BPR GRUNDSCHULEN

BLITZ INFORMATION

Reisekosten für Lehrkräfte an Grundschulen – neu geregelt! Seit Jahren stellt der BPR Grundschulen fest, dass die bereitgestellten Finanzmittel zur
Erstattung von Auslagen, die Lehrkräften bei der Durchführung von Klassenfahrten entstanden sind, in nur sehr geringem Umfang abgerufen werden.
Eine Ursache, so das Ergebnis unserer Nachfragen, ist ein sehr aufwändiges Antragsund Genehmigungsverfahren. Andererseits beklagen nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, dass für die paar Cent, die u.U. erstattet werden, niemand sich dieser Mühe unterziehen will, da die der Schule zugeteilten Finanzmittel ohnehin nur gießkannenartig verteilt werden. Eine voll umfängliche Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten erfolgte nur in sehr wenigen Fällen, wenn überhaupt.
Der BPR Grundschulen konnte nun die zuständige ADD davon überzeugen, für dieses Kalenderjahr 2013 ein neues Abrechnungsverfahren auszuprobieren.
Die Schulen erhalten ab sofort keine budgetierten Finanzmittel mehr zugewiesen, sondern können die tatsächlich angefallenen Reisekosten von Lehrkräften und auch „nicht
schulischen Begleitpersonen“ auf dem auch bisher praktizierten Weg beantragen. Diese
Kosten werden dann auch ohne Abzüge erstattet. Damit entspricht dieses Verfahren
erstmals wieder der eigentlichen gesetzlichen Vorgabe. Da in den letzten Jahren immer
wieder unverbrauchte Finanzmittel (nahezu 50%) „verfallen“ sind, sieht die ADD keine
Gefahr, dass der insgesamt für die Grundschulen zur Verfügung stehende Topf - von etwas mehr als 100.000 Euro - nicht ausreichen könnte.
BPR Grundschulen und ADD sind nun gleichermaßen gespannt, ob diese veränderte Vorgehensweise dazu führen wird, dass die Lehrkräfte wieder verstärkt von der Möglichkeit
der Kostenerstattung Gebrauch machen.
Da dieses Pilotprojekt auf ein Jahr zunächst begrenzt wurde, haben BPR Grundschulen
und ADD vereinbart, dass am Ende des Kalenderjahres eine erste Auswertung erfolgen
wird, um über das weitere Vorgehen zu beraten.
Weitere Hinweise zum Abschluss rechtssicherer Verträge als auch viele Praxistipps zur
Vorbereitung und Durchführung von Klassenfahrten finden Sie auch auf unserer Homepage www.bpr-grundschulen.de unter „Klassenfahrten & Co“.
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