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an die kommunalen jugendringe 
an die abonnent*innen der corona-infomail 
 24.06.2021 
  

LernRäume: Fördermöglichkeit auch in den Sommerferien 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen, 
heute können wir euch endlich darüber informieren, dass das LernRäume-Programm auch in 
den Sommerferien fortgesetzt wird.  

Die Förderbedingungen ändern sich im Vergleich zum jetzigen Förderabschnitt kaum, eine 
wichtige Erleichterung hinsichtlich der Förderung von Angeboten in den Sommerferien gibt es 
aber doch: Es können neben den Bildungsangeboten explizit auch Freizeitangebote gefördert 
werden um Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien stärkende, motivierende und 
lernförderliche Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen. 

Ziel der Angebote soll es sein, den Kindern und Jugendlichen in altersangemessener Form eine 
Förderung in den Bereichen der Basiskompetenzen, der Stärkung von Lernbereitschaft und 
Motivation, der Demokratiebildung und im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
sowie Stärkung der Teamfähigkeit und des sozialen Miteinanders, Ermöglichung von 
Bewegungserlebnissen und Gesundheitsförderung zu bieten. 

Über die Servicestelle beim LJR können Jugendverbände (und deren Gliederungen und 
Einrichtungen) sowie kommunale Jugendringe Fördermittel für entsprechende Angebote die 
sich an Schüler*innen der Klassen 1 bis (maximal) 10 richten. Die beantragenden Träger müssen 
eine Rechtsform haben, also z.B. ein eingetragener  

Der Förderzeitraum beginnt am 22.07.2021 und endet am 01.09.2021. Leider sind nur 
Maßnahmen förderfähig, mit deren Vorbereitung och nicht begonnen wurde, d.h. Ihr dürft noch 
keine Verträge (z.B. Bus, Unterkunft) abgeschlossen und noch keine Ausgaben getätigt haben. 
Damit müsst ihr warten, bis ihr die Genehmigung zum Vorzeitigen Maßnahmebeginn von uns 
erhalten habt. Die Anträge müssen uns bis zum 15.07.2021 vorliegen. Bitte berücksichtigt, dass 
wir für die Prüfung der Anträge ein paar Tage Zeit benötigen und ggf. Rückfragen an euch 
haben.  

Im Anhang findet ihr die entsprechenden Informationen; ergänzend verweisen wir auch auf 
https://www.ljr.de/grundlagen/corona/lernraeume.html. Dort ist auch online die Antragstellung 
möglich. Bei Rückfragen wendet euch an lernraeume@ljr.de. 

Viele Grüße & bleibt gesund! 
landesjugendring niedersachsen e.v. 
 
i.A.  
(Björn Bertram, Geschäftsführer) 
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CORONA-INFORMATIONSANGEBOT DES LJR: 
Immer aktuell informiert: ljr.de/corona • faq’s: ljr.de/coronafaq 
Jugendserver Niedersachsen: Tipps für digitale Jugendarbeit  
 
Hinweis 
Wie immer noch einmal der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung anbieten und keine 
rechtsverbindlichen Auskünfte erteilen können.  
 


