
 

 

 
 

 
 

 
 
FAQ Bildungsunterstützende Ferienkurse (Stand 12. Juli 2021) 
 
Wozu dient die Matching-Plattform www.erste-reihe-thueringen? 
 
Schulen müssen dort ihr Gesuch abgeben und Sportvereine ihr Angebot unterbreiten, um dem 
Vergaberecht gerecht zu werden.  
 
Wer gibt Informationen für Eltern und Schüler*innen 
 
Eltern und Schüler*innen erhalten Informationen zu Angeboten über die jeweilige Schule. Der 
Sportverein kann aber ebenfalls über das Angebot zusätzlich informieren. 
 
Wozu dient der Ausschluss Scheinselbstständigkeit (Anlage Dienstelleninformation)? 
 
Die Erklärung zur Abgrenzung Selbstständige/Arbeitnehmer (Ausschluss Scheinselbstständigkeit, vgl. 
Anlage) ist ein notwendiger Baustein bei der Vorbereitung des Vertragsschlusses. Beim Ausfüllen 
ergeben sich allerdings oft Probleme, weshalb wir uns seit Längerem um eine Vereinfachung bemühen. 
Wir haben erreicht, dass eine Prüfung zur Scheinselbstständigkeit bei folgenden Personengruppen, die 
Ferienkurse anbieten, entbehrlich ist: 
 

 Lehrkräfte im Ruhestand 
 Studierende 

 Schülerinnen und Schüler 
 

Diese Personengruppen müssen die genannte Erklärung nicht ausfüllen. 
Stattdessen ist vom Kooperationspartner oder der Schule ein Vermerk zu fertigen, dass die Person zu 
einer der genannten Personengruppen gehört und eine generelle Prüfung zur Scheinselbstständigkeit 
stattgefunden hat. Wir gehen derzeit davon aus, dass keine Mustervorlage für diesen Vermerk 
erforderlich ist. Sollten wir noch weitere Vereinfachungen erreichen, informieren wir Sie. 
 
Was müssen die Sportvereine bei der Vorlage des aktuellen erweiterten Führungszeugnisses beachten? 
 
Bei der Prüfung des erweiterten Führungszeugnisses bitten wir zu beachten: 
Nach Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses wird ein Dokumentationsbogen ausgefüllt und zur 
Akte genommen. Kopien des Führungszeugnisses sind unzulässig. Das Original ist nach Prüfung wieder 
auszuhändigen. Das Muster für den Dokumentationsbogen ist auf der LSB Homepage. 
Die Sportvereine oder KSB/SSB/SFV übernehmen die Prüfung vereinbarungsgemäß für die Schulen.  
 
Wie erfolgt die Abrechnung bzw. Rechnungslegung nach dem Kurs? 
 
Der Sportverein erstellt eine Gesamtrechnung (Vorlage auf der LSB Homepage) und eine 
Teilnehmerliste, die Unterlagen übergibt der SV der Schulleitung zur Bestätigung, diese sendet es an 
das Schulamt Westthüringen. Der Betrag wird vom Schulamt geprüft und an den SV überwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erste-reihe-thueringen/
https://www.thueringen-sport.de/fileadmin/user_upload/Vorlage_Beantragung_erw._Fuehrungszeugnis.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wer unterstützt die SV beim Abschluss der Projektverträge zwischen Sportverein und Schule? 
 
Bitte wenden sie sich an den Kreis- oder Stadtsportbund vor Ort, dort werden sie umfangreich beraten. 
 
Wenn ein Projektpartner mehrere Trainer*innen einsetzt, muss dann für jeden ein Honorarvertrag 
abgeschlossen werden? 
 
Die Trainer*innen sind namentlich im Projektvertrag aufzuführen, zweckmäßigerweise alle in einem 
Projektvertrag. 
 
Wer hat die Verantwortung für die Anmeldung der Angebote? Die Schule? 
 
Die Schule stellt die Gesuche ein. Das ist vergaberechtlich notwendig. Es schadet nicht, wenn Sie die 
Schule darauf hinweisen. 
 
Wie wird das Angebot an die Eltern kommuniziert? 

 
Das ist Sache der Schule. Müsste dort individuell besprochen werden. 
 

Was ist mit Angeboten die überbucht sind? 

 
Der Einstellende kann ein Angebot nicht selbst aus der Plattform entfernen. Es muss eine E-Mail über 
das dortige Kontaktformular gesendet und um Entfernung gebeten werden. So ist jedenfalls der aktuelle 
Stand. 
 
Wer trägt bei den Schwimmkursen in den Schwimmhallen die Gebühren für die Bahnen bzw. die 
Eintrittsgelder? (ggf. reichen die 15€ Pauschale hier nicht aus) 
 
Diese Gelder sollten mit der Organisationspauschale abgegolten sein. Darüber hinaus gehende Kosten 
sind von den Eltern zu tragen. 
 
Wie kann der Transport der Kinder vom Hort zum Schwimmangebot abgesichert werden? 
 
Das wäre mit der Schule zu regeln, die Fahrtkosten sind ggf. von den Eltern zu tragen. 
 
Wie verfahren wir mit Angeboten bei denen die Kinder aus 2 Schulen kommen? (Wer unterzeichnet den 
Honorarvertrag?) 
 
Die beteiligten Schulen stimmen sich ab, welcher Schulleiter unterzeichnet. Es können auch beide 
unterzeichnen. 
Kann eine Lehrerin in der Erziehungszeit ein Honorar erhalten? 
 
Nein 
 
Können Lehrer*innen selbst auch Kurse anbieten? 
 
Ja, sie erhalten aber kein Honorar, da sie Angestellte des Landes sind. 


