
                               Verlängerungsantrag                                   
 

 

Sprachförderzuschuss für Betriebe 

 
 

MaßArbeit kAöR 
Migrationszentrum                                                                    Datum: _________________ 
z. Hd. Frau Kovalchuk-Völler 

 

Antrag auf Zuschuss zur beschäftigungsbegleitenden Sprachförderung 
 

Hiermit beantragen wir 

 für Rückfragen unbedingt angeben:  Firma, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail 
 
 
 
 
 

einen Zuschuss zur beschäftigungsbegleitenden Sprachförderung für eine/n oder mehrere 
Arbeitnehmer*innen bzw. Auszubildende*n für mindestens drei Stunden in der Woche. 
 
Der Zuschuss wird beantragt für ___________ Personen (höchstens 3 Personen möglich): 

 
1. Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

PLZ, Ort 
 

 

Herr/Frau ___________________________ wird/wurde  ab dem     

 

als                                      eingestellt. 

 

2. Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

PLZ, Ort 
 

 

Herr/Frau ___________________________ wird/wurde  ab dem     

 

als                                      eingestellt. 

 

3. Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

PLZ, Ort 
 

 

Herr/Frau ___________________________ wird/wurde  ab dem     

 

als                                      eingestellt. 
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Projektbeschreibung 

 

Auf welche Weise soll die Sprachförderung im Betrieb organisiert werden? Bitte beschreiben Sie 
Ihr Vorhaben! 

 
 
 

 
Der/die Arbeitnehmer/in wird für die Sprachförderung von der Arbeitszeit freigestellt. 

 ja     nein  
 

Wenn ja: Die Freistellung für die Sprachförderung erfolgt im Umfang von  _____Std./Woche. 
 

       

Name, Vorname der Sprachlehrkraft:  

 

 

Die Sprachlehrkraft… 

 

☐  ist als Honorarlehrkraft vom Antragsteller eingesetzt 

 

☐  arbeitet ehrenamtlich  ☐ mit einer Aufwandsentschädigung  

 

☐  ist eine/ein Mitarbeiter*in des Antragsstellers, ☐  und für die Tätigkeit als Lehrkraft 

freigestellt. 

 

☐  wird auf Rechnung vom Bildungsinstitut eingesetzt. (Name des Bildungsinstituts):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Projektlaufzeit von:      

bis: 

 

Stunden/Woche: 
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Beschreibung des Arbeitsplatzes (bei mehreren Teilnehmer*innen pro Person auszufüllen!) 

 
 

1. Der Arbeitsvertrag mit Herrn/Frau_____________________________________________ 

wird/wurde    unbefristet        befristet bis zum __________________ abgeschlossen. 

 

2. Es handelt es um eine    Einstiegsqualifizierung        Ausbildung        

 sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  

 

Herr/Frau____________________  wird konkret folgende Tätigkeiten erledigen: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Der die Bewerber*in benötigt zur Ausübung der Tätigkeit noch weitere Deutschkenntnisse. 

  ja       nein 

Wenn ja, folgende Sprachkenntnisse fehlen dem/der Bewerber*in: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt __________Stunden.  

 

5. Der stündliche Bruttolohn beträgt __________ EUR. 

Der regelmäßige monatliche Bruttolohn beträgt  __________ EUR. 

 

6. Die Lohn-/Gehaltseingruppierung ist 

 

   ortsüblich oder 

   tariflich/Tarifvertrag: __________________________________________________. 

 

7. Die erste Lohnzahlung erfolgt/e am ___________________________________________. 

 

8. Eine Probezeit wird vereinbart        ja       nein 

Wenn ja, die Probezeit endet am _____________________________________________. 

 

9. Wir versichern, dass im Zusammenhang mit diesem Antrag in unserem Unternehmen keine 

Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses veranlasst wurde.   ja  nein 

 

10. Der/die Arbeitnehmer/in ist bereits früher in unserem Betrieb beschäftigt gewesen. 
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 ja                 nein 

Wenn ja: vom _____________ bis _________________, und zwar: 

 

sozialversicherungspflichtig?     ja   nein  

geringfügig?      ja    nein  

 

Die vorstehenden Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.  

 

 Ich habe das dem Antrag beiliegende Merkblatt zur Kenntnis genommen. 

 Mir ist bekannt, dass der Anspruch auf monatlichen Zuschuss im Fall einer Förderzusage entfällt, 

wenn sechs Monate nach dem jeweiligen Fördermonat kein Mittelabruf stattgefunden hat. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                       Unterschrift der Geschäftsführung,  Stempel 

 

Falls abweichend für Rückfragen unbedingt angeben:  Einsatzort (Firma, Ansprechpartner, 

Anschrift, Telefon, E-Mail) 
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Merkblatt für Arbeitgeber 

zur Beantragung der beschäftigungsbegleitenden Sprachförderung 

 
 
Hintergrund: Der Zuschuss dient ausschließlich der Sprachförderung von Beschäftigten  
beim antragstellenden Arbeitgeber, wenn der/die Bewerber*in den jeweiligen Anforderungen 
des Arbeitsplatzes nicht (vollständig) entspricht.  
 
Es handelt sich um eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 150,00 €, sofern der 
Sprachförderunterricht an mindestens drei Stunden pro Woche für eine Einzelperson 
durchgeführt wird. Bei Unterstützung von zwei Personen erhöht sich die 
Aufwandsentschädigung auf 225,00 € bei mindestens dreistündiger Unterrichtszeit, bei der 
Teilnahme von drei Personen auf monatlich 300,00 € bei o.g. Stundenzahl.1  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses. Eine Förderung 
kann nur im Rahmen der dafür eingeplanten und verfügbaren Mittel des Migrationszentrums 
des Landkreises Osnabrück erfolgen und liegt im Ermessen des/der zuständigen Berater*in 
im Migrationszentrum. 
 
Verfahren/Entscheidungskompetenz: Nach Eingang des komplett ausgefüllten und 
unterschriebenen Antrages meldet sich das Migrationszentrum beim Arbeitgeber, um ggf. die 
Förderungsmodalitäten zu besprechen.  
Eine Förderzusage erfolgt per Bewilligungsbescheid, in dem die Förderdauer, Förderhöhe 
sowie weitere relevante Fördervoraussetzungen, Zahlungsmodalitäten und die noch 
benötigten Unterlagen mitgeteilt werden. Der Bewilligungsbescheid und somit die Förderung 
kann aufgehoben und der Zuschuss sofort in einem Betrag zurückgefordert werden, wenn 
die Bewilligung auf falschen Angaben beruht. Der Zuschuss ist teilweise zurückzuzahlen, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis während des Förderungszeitraums oder innerhalb der 
Nachbeschäftigungszeit beendet wird. 
Der Zuschuss kann erst nach Vorlage einer Bestätigung über die Anmeldung zur 
Sozialversicherung ausgezahlt werden. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt 
monatlich nachträglich nach Vorlage der Lohn-/Gehaltsbescheinigung sowie eines 
Stundennachweises über die durchgeführten Einheiten. Die Lohnabrechnungen und 
die Stundennachweise werden unaufgefordert vorgelegt. Der Anspruch auf den 
monatlichen Zuschuss entfällt, wenn sechs Monate nach dem jeweiligen Fördermonat 
kein Mittelabruf stattgefunden hat. 
Sämtliche Änderungen gegenüber den Angaben im Arbeitsvertrag, die sich auf die Zahlung 
des Zuschusses auswirken, sind mitteilungspflichtig. 
 
Weitere Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses zur Sprachförderung: 

 Nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse können im Rahmen des 
Sprachförderzuschusses gefördert werden. 

 Das Beschäftigungsverhältnis muss alle arbeitsrechtlichen und die jeweiligen tariflichen 
Bestimmungen erfüllen.  

 Die Stelle darf nicht durch eine vorangegangene Entlassung frei geworden sein, damit 
ein neues gefördertes Beschäftigungsverhältnis entstehen kann. 

 Der Arbeitsvertrag ist für mindestens 12 Monate abgeschlossen. 

 Eine Förderung der Beschäftigung von Verwandten ist grundsätzlich nicht möglich. 
  

                                                
1
 Bei größeren Gruppen wird eine qualifizierte Sprachförderkraft durch die MaßArbeit kAöR zur 

Verfügung gestellt und eine zusätzliche Aufwandsentschädigung entfällt. 


