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Ziele und Inhalte 

Welche Ziele hat das Programm? 

„Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ richtet sich an Schüler:innen der Jahrgangsstufe 

4, die pandemiebedingt Motivations- und Leistungseinbrüche erlitten haben. Neben dem fachlichen 

Lernen geht es auch darum, die Schüler:innen in ihrer Persönlichkeit und Lernmotivation zu stärken 

und ihr selbstgesteuertes Lernen zu fördern, um sie an ihr Leistungsniveau vor der Pandemie heran-

zuführen und gut auf den Wechsel in die fünfte Jahrgangsstufe vorzubereiten.  

Welche Inhalte sollen in den Kursen gefördert werden? 

Die Mentor:innen sollen die Schüler:innen dabei unterstützen, pandemiebedingte Lernrückstände ins-

besondere in den Kernfächern Deutsch und Mathematik durch gezielte Übungen zu reduzieren und 

sie bei der Anfertigung von Hausaufgaben unterstützen. Neben dem fachlichen Lernen sollen die 

Schüler:innen im Rahmen eines freundschaftlich-pädagogischen Arbeitsbündnisses auch in ihrer Per-

sönlichkeit gestärkt und in ihren motivationalen Voraussetzungen und ihrer Selbständigkeit beim Ler-

nen gefördert werden. 

 

Zielgruppe und Umfang 

Für welche Schüler:innen ist das Programm gedacht? 

„Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ richtet sich ausschließlich an Schüler:innen der 

Jahrgangsstufe 4 (im Schuljahr 2022/23) mit pandemiebedingten Motivations- und Leistungseinbrü-

chen, die besonders unterstützungsbedürftig sind. 

An welchen Schulen wird „Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ angeboten? 

Alle staatlichen Grundschulen, ReBBZ und Speziellen Sonderschulen können Kurse einrichten. 

Wie viele Kurse darf meine Schule anbieten? 

Die Gesamtzahl der Kurse pro Schule variiert je nach Sozialindex (KESS), es gilt der seit Schuljahr 

2021/22 neu berechnete Sozialindex:  

 Schulen mit dem aktuellen Sozialindex 1–3 können je vierte Klasse (im Schuljahr 2021/22) 

eine Lerngruppe und pro Schule jeweils einen weiteren Kurs zusätzlich einrichten. 

 Schulen mit dem aktuellen Sozialindex 4–6 können so viele Kurse wie vierte Klassen einrichten. 

Wie viele Stunden pro Woche findet „Anschluss“ statt? 

Je Kurs werden die Schüler:innen zwei Mal zwei Lernfördereinheiten (je Lernfördereinheit 45 Minuten) 

gefördert. Dadurch umfasst die Lernförderung im Zuge von „Anschluss“ insgesamt 180 Minuten pro 

Woche. 

 

Auswahl und Teilnahme von Schüler:innen 

Wie werden Schüler:innen für das Programm Anschluss ausgewählt? 

Die Kolleg:innen in den Schulen können den tatsächlichen Bedarf der Schüler:innen am besten ein-

schätzen. Daher entscheiden die Schulen eigenständig, in geeigneten Konstellationen/Gremien unter 

Einbeziehung der Erziehungsberechtigten über die Auswahl der Schüler:innen. Für die Auswahl der 

Schüler:innen können die Rückmeldungen zu KERMIT 3 herangezogen werden. Diese liegen zum 

Download (https://www.kermit-hamburg.de) bereit. 

https://www.kermit-hamburg.de/


 

Es sind stets alle möglichen Lernfördermaßnahmen in Betracht zu ziehen und sinnvoll anhand des 

tatsächlichen Bedarfs der Schüler:innen einzusetzen. Besonderes Augenmerk liegt hier auf der Ver-

meidung einer „Überförderung“ einzelner Schüler:innen. 

Ist die Teilnahme für die Schüler:innen verpflichtend? 

„Anschluss“ ist ein freiwilliges Angebot, es sollte jedoch eine verbindliche Anmeldung für ein Halbjahr 

erfolgen. Vorformulierte Anmelde-Formulare für die Schüler:innen sowie eine Liste für Mentor:innen 

zur Kontrolle der Anwesenheit finden Sie auf der Lernplattform LMS unter: https://lms.lernen.ham-

burg/course/view.php?id=28589 

Wie viele Stunden dürfen Schüler:innen in der Woche gefördert werden? 

Um Überforderung zu vermeiden, darf die Gesamtzahl der Förderstunden nicht höher als vier Stunden 

je Woche sein. 

 

Allgemeine Planung und Organisation  

Wann ist „Anschluss“ gestartet und bis wann läuft es? 

Das Programm ist mit Beginn des Schuljahres 2021/22 gestartet und ist von der Schulbehörde bis 

zum Ende des Schuljahres 2022/23 geplant und finanziert. 

Wer ist für die Planung und Organisation von „Anschluss“ verantwortlich? 

Die Organisation des Programms „Anschluss“ übernimmt das Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung (LI) in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung Hamburg (ZLH), der Univer-

sität Hamburg und der ZEIT-Stiftung. 

Sie erreichen das Anschluss-Team jederzeit per E-Mail über das Funktionspostfach: lernfoerde-

rung@li-hamburg.de. 

In wessen Hand liegt die Verantwortung über die Ausgestaltung des konkreten Angebots? 

Die Ausgestaltung des Angebots in den „Anschluss“-Kursen obliegt den Mentor:innen. Es besteht 

Weisungsfreiheit sowie methodische und didaktische Lehrfreiheit. Die Mentor:innen gestalten die 

Kurse so, dass die Schüler:innen befähigt werden, die gestellten Anforderungen und Ziele der Förde-

rung zu erreichen.  

Ersetzt „Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ andere Lernfördermaßnahmen? 

Anschluss ist eine der Lernfördermaßnahme im Zuge des Aktionsprogramms „Aufholen nach 

Corona“ der BSB und ergänzt das vorhandene schulische Angebot. Die Schule prüft die konkreten 

Bedürfnisse der einzelnen Schüler:innen und schlägt auf dieser Grundlage geeignete Lernfördermaß-

nahmen vor. Die Förderung gem. § 28 ist verpflichtend und kann nicht durch eine Teilnahme am Pro-

jekt Anschluss ersetzt werden. Die Lernförderung gem. § 45 HmbSG und die Teilnahme am Projekt 

„Anschluss“ ist für die Fächer Deutsch und Mathematik gleichrangig zu bewerten. 

Wer leitet die Kurse an der Schule? 

Die Kurse werden von (vorrangig studentischen) Mentor:innen geleitet. Die Kurse dürfen prinzipiell 

nur von einer Honorarkraft bzw. nicht abhängig beschäftigten Personen erteilt werden.  

Wie wird der Kontakt zwischen Schule und möglichen Mentor:innen hergestellt? 

Interessierte Bewerber:innen können sich entweder über die Online-Maske (https://www.ham-

burg.de/lernfoerderung/15078900/anschluss) oder durch direkte Kontaktaufnahme zur jeweiligen 

mailto:lernfoerderung@li-hamburg.de
mailto:lernfoerderung@li-hamburg.de
https://www.hamburg.de/lernfoerderung/15078900/anschluss
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Schule bewerben. Das konkrete Auswahlverfahren obliegt den Schulen. Zusätzlich sind die Schulen 

angehalten, ihnen bekannte Honorarkräfte anzusprechen und dadurch die Akquise zu unterstützen. 

 

Organisation und Durchführung in den Schulen 

Wo finden die Kurse statt? 

Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der Schule statt. Sollte das Schulgelände verlassen werden, 

muss von der Schule eine Lehrkraft zur Begleitung bereitgestellt werden, um die Aufsichtspflicht zu 

erfüllen.  

Wann finden die Kurse statt? 

Die zeitliche Umsetzung der Kurse obliegt den Schulen auf Grundlage der Dienstvereinbarung Ganz-

tag. Es handelt sich bei „Anschluss“ um unterrichtsergänzende Lernfördermaßnahmen, die in inhaltli-

cher Verzahnung mit dem Unterricht durchzuführen sind. Eine Integration der Maßnahmen in den 

schulischen Vormittag ist nur aus zwingenden organisatorischen Gründen in Ausnahmefällen zulässig 

und bedarf der Genehmigung der zuständigen Schulaufsicht nach Rücksprache mit der pädagogi-

schen Leitung. Es sind nach Möglichkeit alle zeitlichen Verpflichtungen der Schüler:innen, sowie der 

Mentor:innen zu berücksichtigen. Empfehlenswert ist eine hohe zeitliche Kontinuität des Angebots. 

Daher ist auch eine Förderung in den Schulferien analog zu den Lernferien möglich. 

Welche Informationen im Zusammenhang mit dem Programm werden den Schulen zur Verfügung 

gestellt? 

Über die Lernplattform LMS, Kachel „Organisation – Information“ (https://lms.lernen.ham-

burg/course/view.php?id=28589) haben Sie Zugriff auf folgende Dokumente, welche Sie bei Interesse 

nutzen können: 

 einen Elterninformationsbrief 

 ein Anmeldeformular für die Schüler:innen 

 Übersetzungen des Elternbriefs und des Anmeldeformulars auf: Türkisch, Farsi, Englisch, Ara-
bisch, Russisch 

 eine Checkliste für Mentor:innen sowie Senior-Mentor:innen 

 eine Anwesenheitsliste für Mentor:innen zur Überprüfung der Schüler:innen-Anwesenheit 

 eine Urkunde für Schüler:innen zum Ende des Schulhalbjahres  

 

Muss die Schule eigenes Material für die Kurse zur Verfügung stellen? 

Nein, allerdings hat es sich in anderen Lernfördermaßnahmen bewährt, dass die Schulen eigenes 

Material, wie Lehrbücher/-medien aus dem Unterricht der Schüler:innen zur Verfügung stellen. 

Erhalten die Schulen extra Zuweisung für Verbrauchsmaterialien im Zuge von Anschluss? 

Nach Rücksprache mit der Schulleitung könnten Verbrauchsmaterialen aus dem SBF finanziert wer-

den. 

https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=28589
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=28589


 

Wie ist die Teilnahme der Schüler:innen an „Anschluss“ zu dokumentieren? 

Die Teilnahme der Schüler:innen an „Anschluss“ ist in DiVis zu dokumentieren. Beachten Sie hierzu 

die E-Mail von BSB-Soziale Leistungen: Eintragung der Lernförderstunden 1. Halbjahr 2021/22 vom 

06. September 2021 an alle Schulleitungen, Schulpostfächer und Verwaltungsleitungen. 

Wie wird die Teilnahme an Anschluss in DiVis erfasst? 

 „Die Teilnahme am Projekt „Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ für Schülerinnen und 

Schüler der vierten Klasse werden gleich gestellt mit der Teilnahme an Maßnahmen gemäß § 45 

HmbSG falls mangelhafte oder schwach ausreichende Leistungen vorliegen. Diese Kinder können (in 

Divis) regulär unter dem Reiter „Fördern statt Wiederholen“ erfasst werden.“ E-Mail der BSB-Soziale 

Leistungen 6.9.21: Eintragung der Lernförderstunden 1. Halbjahr 2021/22  

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die E-Mail von BSB-Soziale Leistungen: Eintragung der 

Lernförderstunden 1. Halbjahr 2021/22 vom 06. September 2021 an alle Schulleitungen, Schulpost-

fächer und Verwaltungsleitungen. 

Wo finde ich weiterführende Informationen zu Erstellung von Honorarverträgen für „Anschluss“-Men-

tor:innen? 

Sie benötigen hierzu Zugang zum Intranet. Unter: https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/The-

men/Personal/Inhalt-A-Z/Seiten/Honorarverträge.aspx finden Sie alle benötigten Informationen. 

Für die Vergabe von Honorarverträgen ist die Schule zuständig. Für die Beauftragung von Hono-

rarkräften im Programm „Anschluss“ steht Ihnen ein gesonderter Honorarvertrag im Honorarver-

trags-Assistenten zur Verfügung. In der Erstellung und Abrechnung unterscheidet sich dieser Hono-

rarvertrag nicht von den Ihnen bekannten Honorarverträgen. Betitelt ist dieser im Vertragsassistenten 

mit „Tätigkeit im Rahmen des Lernförderprogramms Anschluss“ (die 5. Auswahloption von unten, 

von September 2021).  

Bitte nutzen Sie ausschließlich diesen Vertrag, wenn es sich um Honorarverträge zum Programm 

„Anschluss“ handelt. Nur so ist sichergestellt, dass wir die entstandenen Honorarkosten eindeutig 

identifizieren können. Der Vertrag sollte zunächst nur für ein Halbjahr, mit der Option auf Verlängerung, 

geschlossen werden. 

Wie werden die Kosten für Honorarkräfte mit der BSB abgerechnet? 

Die Honorarkraft erstellt nach Ableistung des Auftrags eine Rechnung und nutzt dafür den Assistenten 

für die Rechnungserstellung (https://www.hamburg.de/bsb/honorarvordrucke). Die Rechnung wird auf 

elektronischem Wege durch den Rechnungsassistenten an die Schule gesandt. Im Herakles-Work-

flow prüft die Schule dann die Abrechnung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit (analog der 

sonstigen schulischen Rechnungen). Der Rechnungsbetrag wird zunächst zu Lasten des Schulbud-

gets der Schule gebucht und später durch die BSB entlastet.  

Wie werden die Kosten für Honorarkräfte von der BSB rückerstattet? 

Wie bei anderen Honorarverträgen entlastet die BSB später das Schulkonto, vorausgesetzt der rich-

tige Vertrag wurde im Assistenten ausgewählt („Tätigkeit im Rahmen des Lernförderprogramms An-

schluss“ (die 5. Auswahloption von unten, von September 2021)). Die Schule muss diesbezüglich 

nichts weiter veranlassen. Die Belege werden durch die Buchhaltung der BSB über die Kategorie der 

Honorartätigkeit ausgewertet und der Betrag dem Schulbudget wieder gutgeschrieben. Dies geschieht 

zu keinen festgelegten Zeitpunkten, jedoch ein bis zweimal pro Schulhalbjahr. 

  

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Inhalt-A-Z/Seiten/Honorarverträge.aspx
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Dürfen Personaldienstleister mit der Durchführung des Mentoringprogramms beauftragt werden? 

Die Beauftragung von Personaldienstleistern ist aufgrund  der Struktur von „Anschluss – das Hambur-

ger Mentorenprogramm“ nicht vorgesehen. In einzelnen Fällen, in denen trotz intensiver Suche, auch 

durch Unterstützung des LI und der BSB, keine geeigneten Mentor:innen gefunden werden können, 

ist eine gesonderte Prüfung möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Programmleitung 

(lernfoerderung@li-hamburg.de). 

An wen kann sich die Schule bei weiteren Fragen oder Unklarheiten wenden? 

Sollten weitere Fragen, organisatorische Schwierigkeiten oder Unklarheiten aufkommen, können Sie: 

 eine E-Mail an unser Funktionspostfach schicken lernfoerderung@li-hamburg.de  

 sich telefonisch melden unter 040 – 42 88 42 213 

 

Senior-Mentor:innen in den Schulen 

Wer ist für „Anschluss“ von Seiten der Schule verantwortlich? 

Um „Anschluss“ gut in das bestehende schulinterne Förderkonzept zu integrieren, bedarf es der Ko-

ordination durch eine mit individueller Förderung vertraute und in der Betreuung von Honorarkräften 

und/oder studentischen Praktikant:innen erfahrene Lehrkraft. Diese Aufgabe („Senior-Mentor:in“) 

übernimmt im Idealfall die Förderkoordinator:in. Gerne kann die Schulleitung auch eine andere Person 

benennen (z.B. die Sprachlernberater:in  oder eine geeignete Fachlehrkraft). Das Landesinstitut bietet 

den sogenannten Senior-Mentor:innen, die sowohl für die Gesamtprojektleitung als auch für die stu-

dentischen Mentor:innen vor Ort als Ansprechpersonen fungieren, umfassende Unterstützung an. 

Was sind die Aufgaben der Senior-Mentor:innen? 

Die Senior-Mentor:innen sind schulische Ansprechpartner für Eltern, Schüler:innen und Mentor:innen 

in Bezug auf das Programm „Anschluss“. Die Senior-Mentor:innen sind für die Einweisung der Men-

tor:innen vor Ort zuständig, stellen bei Bedarf Kontakt zu Fach- und Klassenlehrkräften her, erläutern 

die Nutzung von technischen Geräten und stehen den Mentor:innen bei Bedarf beratend zur Seite.  

In welchem zeitlichen Umfang werden die Senior-Mentor:innen im Einsatz sein? 

Die zeitliche Ausgestaltung des Einsatzes obliegt den Schulen und soll dem tatsächlichen Bedarf an-

gepasst sein.  

Gibt es für die Tätigkeit als Senior-Mentor:in einen zeitlichen Ausgleich? 

Die Schulen erhalten über KSP für „Anschluss – das Hamburger Mentorenprogramm“ 0,5 WAZ je 

Schuljahr und Schule als gesonderte Zuweisung. 

Wie wird der Austausch zwischen Senior-Mentor:innen, Lehrkräften und Mentor:innen sichergestellt? 

Empfehlenswert ist der regelhafte Austausch zwischen Senior-Mentor:innen und den Mentor:innen. 

Lehrkräfte können bei Bedarf mit eingebunden werden. Die Senior-Mentor:innen stellen sicher, dass 

der Austauschbedarf aller Beteiligten ermöglicht wird.  

Wie werden die Senior-Mentor:innen fortgebildet? 

Für die Senior-Mentor:innen hat das Landesinstitut eine digitale Kick-Off-Veranstaltung mit dem Titel 

„Studierende in der Lernförderung „Anschluss“ begleiten“ angeboten. Es wurden sechs Termine (mit 

jeweils gleichem Inhalt) angeboten, damit alle Senior-Mentor:innen die Chance auf eine Teilnahme 

hatten. Außerdem konnten die Senior-Mentor:innen ab September 2021 das Angebot „Coaching und 

mailto:lernfoerderung@li-hamburg.de
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Kollegiale Fallberatung für Lehrkräfte, die Studierende in der Lernförderung „Anschluss“ beglei-

ten“ nutzen.  

 

Einsatz der Mentor:innen  

Wer kommt für die Tätigkeit als Mentor:in in Frage? 

Vorrangig sollen Studierende der Lehrämter als Mentor:in einen Honorarvertrag erhalten. Bei entspre-

chender Eignung können sich auch Studierende anderer Fächer und nicht studentische Mentor:innen 

bewerben. Dies können unter anderem ehemalige Lehrauftragsnehmer:innen, Honorarkräfte, die in 

der Lernförderung/Sprachförderung oder im Ganztag Kurse oder Neigungskurse gegeben haben, 

Lehramtsstudierende aus Praktika, Beschäftigte von kooperierenden Trägern oder pensionierte Lehr-

kräfte sein. Sollte eine Honorarkraft bereits einen Honorarvertrag für eine andere Tätigkeit (z.B. einen 

Ganztagskurs) oder eine weitere Lerngruppe unterzeichnet haben, kann durchaus ein weiterer Ver-

trag erfüllt werden. Die Honorarkraft entscheidet in eigenem Ermessen, ob die Leistung aus dem 

neuen Vertrag erbracht werden kann. Der Gesamtumfang aller Honorarverträge bei einem Auftragge-

ber (hier die FHH) darf nicht größer als 13 Zeitstunden pro Woche sein. 

Wer kommt nicht für die Tätigkeit als Mentor:in in Frage? 

Für Beschäftigte der BSB und der FHH dürfen keine Honorarverträge als Mentor:in abgeschlossen 

werden. Lehrbeauftragte mit laufenden Verträgen können die Tätigkeit als Honorarkraft für „An-

schluss“ nicht wahrnehmen. 

Wie bekommt die Schule Zugriff auf eine Mentor:in, falls an der Schule keine Honorarkraft zu Verfü-

gung steht? 

Wir bitten die Schulen uns stets mitzuteilen, wenn Sie Mentor:innen benötigen und auch wenn ihre 

Kurse wieder besetzt sind (damit sie dann wieder von der Liste der suchenden Schulen genommen 

werden können). Allen suchenden Schulen werden regelmäßig Kontaktdaten von Bewerber:innen 

weitergeleitet, die sich über die Bewerbungsmaske online beworben haben. Diesen Bewerber:innen 

wird auch eine Liste mit Schulen zur Verfügung gestellt, die aktuell noch Mentor:innen benötigen, 

damit sie sich ebenfalls bei den Schulen melden können.  

Wie werden die Mentor:innen qualifiziert? 

Die programmspezifische Vorbereitung, Qualifizierung und Begleitung der Mentor:innen erfolgt in Ko-

operation mit der ZEIT-Stiftung, der Universität Hamburg und erfahrenen Expert:innen aus dem Be-

reich der Lehrerbildung und Unterrichtsentwicklung. Die letzten Vorbereitungsveranstaltungen für die 

Mentor:innen fanden im August 2022 statt. Eine digitale Version der Vorbereitungsveranstaltung auf 

der Lernplattform LMS ermöglicht kurzfristig hinzugekommenden Mentor:innen ebenfalls eine Vorbe-

reitung mittels Video-Tutorials und Materialien (URL: https://lms.lernen.ham-

burg/course/view.php?id=28589).  

Ist diese Qualifizierung/Vorbereitungsveranstaltung verpflichtend? 

Die Teilnahme an der Qualifizierung ist freiwillig, eine programmspezifische Fachkunde ist jedoch 

nachzuweisen (z.B. Betreuung von Nachmittagsangeboten an Schulen). 

Was ist Clay? 

Clay wird von Seiten der Seminarleitung der Vorbereitungsmodule für die Mentor:innen zur Kommu-

nikation genutzt. Es handelt sich hierbei um ein Tool, welches ausschließlich für diese von der ZEIT-



 

Stiftung organisierten Seminare genutzt wird. Es hat keinerlei Auswirkungen auf die Durchführung von 

Anschluss an den Schulen. 

Gibt es (Vorbereitungs-)Materialien für die Mentor:innen? 

Am Landesinstitut entsteht gerade ein Kurs auf der Plattform lms.lernen.hamburg mit Fördermateria-

lien für den direkten Einsatz in den Kursen sowie zahlreichen Hinweisen zu didaktischen und päda-

gogischen Themen. Diese Materialsammlung befindet sich im Aufbau und wird regelmäßig erweitert. 

Die URL lautet https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=28589. Wenden Sie sich für eine Zu-

gangsberechtigung gern an das Funktionspostfach: lernfoerderung@li-hamburg.de  

Müssen diese Materialien bzw. die Selbstlernkurse für die Kurse genutzt werden? 

Es handelt sich um Empfehlungen und ein freiwilliges Angebot, welches den Mentor:innen die Vorbe-

reitung der Kurse erleichtern soll. Es können selbstverständlich auch andere geeignete Materialien 

genutzt werden.  

Wie kann mit herausforderndem Verhalten von Kindern in den Anschlussgruppen von Seiten der 

Schule umgegangen werden? 

Sollten die Mentor:innen in ihren Anschlussgruppen Unterstützung in Bezug auf herausforderndes 

Verhalten benötigen ist die erste Ansprechperson die Senior-Mentor:in. Diese können bei Bedarf auch 

in den Anschlussgruppen hospitieren. Die Schulen können gem. § 49 HmbSG geeignete pädagogi-

sche Maßnahmen ergreifen. 

Kann die Teilnahme an „ Anschluss“ für Lehramtsstudierende für das Studium anerkannt werden? 

Die Universität Hamburg erkennt Studierenden der Lehrämter die Fördertätigkeit im Programm „An-

schluss“ als schulpraktischen Teil des verpflichtenden Orientierungspraktikums (neu) bzw. integrierten 

Schulpraktikums an.  

Kann die Tätigkeit im Projekt „Anschluss“ im Rahmen des Orientierungs- oder Integrierten Schulprak-

tikums absolviert werden?  

Ca. ein Drittel der Mentor:innen des Projekts „Anschluss“ absolvieren im Rahmen des Lehramtsstudi-

ums ab Oktober 2021 das Modul Orientierungspraktikum oder das Modul Integriertes Schulpraktikum. 

Die Projekttätigkeit in „Anschluss“ ersetzt, nach Genehmigung durch das ZLH, das sogenannte vier-

wöchige Blockpraktikum, das normaler Weise im Februar 2022 stattfindet. 

Für diese Personengruppe bitten wir freundlich darum, im Laufe des Schulhalbjahres und zu einem 

für alle Beteiligten passenden Zeitpunkt, Einblicke in den regulären Unterricht zu ermöglichen, bei-

spielsweise in der Klasse der in „Anschluss“ geförderten Schüler:innen. Die Möglichkeit, die eigene 

Fördergruppe im Klassenunterricht in sozialer Interaktion und in (fach)unterrichtlichen Lernsituation 

zu erleben, eröffnet den Lehramtsstudierenden den Blick „über den Tellerrand“ und bietet im besten 

Fall Anknüpfungspunkte für die Fördersituation in der Kleingruppe. Hinsichtlich der Anzahl der Hospi-

tationsangebote bestehen keine Vorgaben, sodass sie durch „Angebot und Nachfrage“ sehr individuell 

abgestimmt werden können. 

 

Vergütung und Verträge 

Welche Nachweise müssen die Mentor:innen vor Vertragsabschluss erbringen? 

Für die Tätigkeit als Mentor:in (Honorarkraft) müssen ein erweitertes Führungszeugnis und ein 

Nachweis über einen vorhandenen Masernschutz vorliegen. 

https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=28589
mailto:lernfoerderung@li-hamburg.de


 

Wie wird ein erweitertes Führungszeugnis beantragt? 

Die Schulen stellen der Honorarkraft eine Bescheinigung aus, die  bestätigt, dass die Voraussetzun-

gen des Paragrafen 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorliegen. Fehlt diese Erklärung, darf 

kein erweitertes Führungszeugnis beantragt werden. Beantragung der Führungszeugnisse erfolgt in 

Hamburg in den Kundenzentren der Bezirksämter (ohne Terminvergabe). In der aktuellen Situation 

können die nötigen Unterlagen bei den Bezirksämtern formlos per E-Mail beantragt werden. Die Be-

scheinigung finden Sie unter: https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Inhalt-

A-Z/Seiten/Honorarverträge.aspx  

Wie hoch ist die Vergütung als Kursleitung? 

Die Tätigkeit der Kursleitungen in den „Anschluss“-Kursen wird mit 20,28 Euro pro Fördereinheit à 45 

Minuten vergütet. 

Erhalten die Kursleitungen eine Vergütung für die Teilnahme an Seminaren, schulischen Veranstal-

tungen, etc.? 

Es werden nur die konkreten Fördereinheiten im Zuge von Anschluss (4 x 45 Minuten je Woche) 

vergütet. Darüber hinaus gibt es keine weitere Vergütung. 

Wie werden die Honorarverträge vergeben? 

Für die Vergabe von Honorarverträgen ist die jeweilige Schule zuständig. Der Vertrag sollte zunächst 

nur für ein Halbjahr, mit der Option auf Verlängerung, geschlossen werden. 

Wie werden seitens der Honorarkraft die Abrechnungen erstellt? 

Die Honorarkraft erstellt nach Ableistung des Auftrags eine Rechnung und nutzt dafür den Assistenten 

für die Rechnungserstellung (https://www.hamburg.de/bsb/honorarvordrucke). Die Rechnung wird 

dann auf elektronischem Wege durch den Rechnungsassistenten an die Schule gesandt  

Wer ist der Ansprechpartner für Mentor:innen hinsichtlich der Honorarabrechnungen? 

In laufenden Honorarabrechnungsverfahren ist die Schule der zuständige Ansprechpartner. 

Wer ist der Ansprechpartner für Mentor:innen bei steuerlichen Fragen? 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrer persönlichen Steuernummer, zu Ihrer selbstständigen Arbeit 

und Freigrenzen oder ähnlichen steuerlichen Angelegenheiten direkt an das für Sie zuständige Fi-

nanzamt. 

Welche Bescheinigungen können Mentor:innen erhalten? 

Die „Anschluss“-Mentor:innen können sich sowohl die Teilnahme an den freiwilligen Vorbereitungs- 

und Begleitmodulen bescheinigen lassen, als auch ihre Mentor:innen-Tätigkeit allgemein. Sollten Sie 

eine Bescheinigung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Funktionspostfach (lernfoerderung@li-

hamburg.de) mit Angabe folgender Daten: 

 Anschrift 

 die Schule, an der Sie beschäftigt sind/waren  

 Ihr „Anschluss“-Einstiegstermin oder die Termine der Vorbereitungsseminare, an denen Sie teil-
genommen haben.   

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Inhalt-A-Z/Seiten/Honorarverträge.aspx
https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Inhalt-A-Z/Seiten/Honorarverträge.aspx
mailto:lernfoerderung@li-hamburg.de
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Kontakt für Rückfragen: 

 

Linda Kutt  

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) 

Stabsstelle Lernförderung (LIF-LF1) 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Schule und Berufsbildung 

Funktionspostfach: lernfoerderung@li-hamburg.de 
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