Informationsblatt zum Projekt „Lernhilfe in und zwischen
Weihnachts- und Semesterferien im Schuljahr 2020/21“
Zielgruppe: Buddies bzw. Lernbegleiter*innen von Partnerorganisationen
Ausgangslage: Das Bildungsministerium unterstützt zivilgesellschaftliche Organisationen wie
die Caritas, die Diakonie und das Österreichische Jugendrotkreuz, bereits bestehende
Angebot an Lernhilfe auszubauen, um Rückständen insbesondere von
bildungsbenachteiligten Schüler*innen entgegenzuwirken. Dazu wurde ein für diese
Zielgruppe maßgeschneidertes, bundesweites Lernhilfeangebot für die Weihnachts- und
Semesterferien sowie für die Zeit dazwischen entwickelt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Umgesetzt wird das Projekt über die bestehende Plattform weiterlernen.at.
Ziel des Projekts: Verbesserung der Kompetenzen und Ausgleich von Corona-bedingten
Lernrückständen der Schüler*innen durch die Schaffung eines bundesweiten
Lernhilfeangebotes in den Weihnachts- und Semesterferien und der Zeit dazwischen. Mit im
Schnitt 6 Einzelstunden beziehungsweise bis zu 18 Gruppenstunden (bei 3 Schüler*innen pro
Gruppe) soll das Angebot treffsicher allen Schüler*innen die es benötigen zugutekommen.
Konkrete Abwicklung und Prozess über weiterlernen.at:
• Begleitpersonen, Eltern, Schüler*innen oder deren Lehrerkräfte melden den Bedarf an
Lernhilfe zentral über ein Onlineformular auf www.weiterlernen.at ein
•
•
•
•

Nach Freigabe erfolgt ein digitales Matchmaking mit passendem Lernhilfeangebot
über weiterlernen.at oder direkt vor Ort mit der Partnerorganisation (offline)
Zur Abwicklung bzw. Einlösen der Lernhilfe dient ein 8-stelliger Gutschein-Code
Die Lernhilfe wir individuell mit der Partnerorganisation bzw. dem/der Lernbegleiter*in
vereinbart und kann in Präsenz, digital oder einer Kombination stattfinden
Jede Stunde Lernhilfe wird digital über das #weiterlernen Onlinesystem bestätigt

Die Wichtigsten Informationen auf einen Blick:
• Zeitraum des Projekts: von 28.12.2020 bis 20.02.2021 (Ende der Semesterferien)
• Allgemeine Informationen auf: https://weiterlernen.at/ferienlernhilfe
•
•
•
•

Anmeldung als Lernbegleiter*in ab 21.12.2020 ebenfalls auf: https://weiterlernen.at
Partnerorganisationen können Lernhilfestunden auch zentral dokumentieren und
abwickeln, ohne dass Lernbegleiter*innen selbst einen Zugang haben
Über das Onlinesystem von weiterlernen.at steht ein digitaler Lernraum zur Verfügung
Falls Schüler*innen kein Endgerät Zuhause haben, kann mit dem #weiterlernen
Hardware-Programm geholfen werden: https://weiterlernen.at/hardware

Bisher bereits als digitale Buddies angemeldete Lernbegleiter*innen können automatisch in das
Projekt übernommen werden. Bei Rückfragen stehen wir jederzeit gerne unter: digitalebuddies@weiterlernen.at oder über https://weiterlernen.at/kontakt zur Verfügung.
Vielen Dank und wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

