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Kooperationsvereinbarung 
 
 
Die Ehm Welk – Oberschule Angermünde 
 
 vertreten durch den Schulleiter, Herrn Frank Bretsch 
 
 
und die Angermünder Feuerwehr 
 
 vertreten durch Herrn Stadtbrandmeister Jürgen Duckert 
 
 
schließen nachfolgende Kooperationsvereinbarung: 
 
 

1 – Ziel 
 
(1)  Durch die Kooperation im Rahmen dieser Vereinbarung soll auf der Grundlage 

geltender Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 9 und 10 der Ehm Welk Oberschule ein 
zielorientiertes und hochwertiges Lernangebot  im Ganztagsbereich erreicht 
werden. 

 
(2) Es handelt sich konkret um ein Unterrichtsangebot im Rahmen der 

Neigungsdifferenzierung, welches Schülerinnen und Schüler aus der 
Kernstadt Angermünde, deren Ortsteilen sowie dem gesamten Einzugsgebiet 
der Schule  wahlweise zur Verfügung steht. Dieses wird im vereinbarten 
Zeitrahmen regelmäßig wöchentlich einmal für die Klassenstufe 9 sowie 
einmal für die Klassenstufe 10 angeboten. 

 Das Angebot unterstützt die im Schulprogramm festgeschriebene 
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Berufsorientierung sowie 
das Heranführen an gesellschaftliche, ehrenamtliche Tätigkeit.  

 
(3) Ein weiteres Ziel der Kooperation besteht in der Ermöglichung und Förderung 

von Kontakten zwischen den Ortsfeuerwehren, den betreffenden  
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. 

 
 

2 – Grundsätze 
 
(1) Die Schule und der Kooperationspartner arbeiten bei der Planung und 

Durchführung  vertrauensvoll zusammen und werden sich in allen die 
Kooperation betreffenden Angelegenheiten abstimmen. 

 
 
(2)  Die Schule wird die erforderliche innerschulische Abstimmung – insbesondere 

mit der Arbeitsgruppe Ganztag, den betreffenden Fachlehrern bzw. den 
Sozialarbeitern – unter Beteiligung des Kooperationspartners rechtzeitig 
veranlassen sowie die organisatorische Einbindung in den schulischen Alltag 
gewährleisten. 
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(3) Die Schule gewährleistet die Möglichkeit stetiger Kommunikation mit den 

Schülern, Lehrern und Sozialarbeitern; sie lädt darüber hinaus regelmäßig 
mindestens einmal pro Schuljahr zu einem Erfahrungsaustausch zwischen 
Lehrkräften, Sozialarbeitern,  Kooperationspartnern und Schulleitung ein. 
Darüber hinaus werden nach Bedarf Gesprächsangebote mit der Schulleitung 
unterbreitet, um die Entwicklung der Kooperation miteinander abzustimmen. 

 
(4) Der Schulleiter bestimmt Frau Beate Krüger und Herrn Frank Bretsch mit der 

Wahrnehmung der Interessen der Schule gegenüber dem 
Kooperationspartner, insbesondere der regelmäßigen Kontaktpflege. 

 
 
(5) Meinungsverschiedenheiten werden durch persönliche Beratung unter 

Hinzuziehung der Beauftragten und des Schulleiters mit dem 
Kooperationspartner geklärt. 

 
(6) Die Arbeitsgruppe Ganztag wird spätestens 8 Wochen nach Abschluss der 

Kooperation einen Abschlussbericht vorlegen, in welchem neben einem 
geeigneten Teilnehmernachweis auch Angaben zu den inhaltlichen 
Schwerpunkten sowie den erreichten Ergebnissen gemacht werden. Dieser 
Bericht kann Teil der jährlichen Berichterstattung der Schule zur Umsetzung 
des Schulprogramms einschließlich des Ganztagskonzeptes sein. 

 
(7)  Die Beteiligten werden das Unterrichtsangebot Feuerwehr im Rahmen der 

Neigungsdifferenzierung gemeinsam durchführen. Für die inhaltliche und 
organisatorische Beschreibung des gemeinsamen Vorhabens ist der jeweilige 
Vertrag über eine ehrenamtliche Tätigkeit maßgeblich, der grundsätzlich für 
die Dauer von einem Jahr abgeschlossen wird.  

 
 

3 – Raumnutzung 
 
Für das Vorhaben Unterrichtsangebot Feuerwehr im Rahmen der 
Neigungsdifferenzierung stellt der Schulträger Landkreis Uckermark – vertreten  
durch die Ehm Welk – Oberschule Angermünde – Räumlichkeiten kostenlos zur 
Verfügung, ebenso der Kooperationspartner Angermünder Feuerwehr am Standort 
im Gewerbegebiet. 
 
 

4 – Sachkosten 
 
Es fallen für dieses Kooperationsvorhaben keine Sachkosten an. Mögliche 
notwendige Kopierkapazitäten  werden durch die Schule zur Verfügung gestellt.  
 
 

5 – Personal 
 
(1) Die beteiligten Seiten gewährleisten, dass für das gemeinsame Vorhaben 

gemäß Nr. 1 (2) persönlich und fachlich geeignetes ehrenamtliches Personal 
eingesetzt wird und sichert dies durch eine geeignete Personalauswahl sowie 
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gegebenenfalls durch entsprechende Bestimmungen in den jeweiligen 
Arbeitsverträgen, die eine ehrenamtliche Ausübung der vertraglich 
vereinbarten Tätigkeit gestattet. 

(2) Bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht über seine Mitarbeiter 
wird der Kooperationspartner die schulischen Belange berücksichtigen. Der 
Kooperationspartner wird im Rahmen der Weisungsbefugnis gegenüber 
seinen Mitarbeitern gewährleisten, dass nicht gegen geltende Vorschriften, 
Anordnungen der Schulbehörden oder Beschlüsse von Mitwirkungsgremien 
verstoßen und eine geordnete Unterrichts- und Erziehungsarbeit durch das 
Projekt nicht behindert oder gestört wird. 

 
(3) Der Schulleiter ist gemäß § 71 Absatz 1 des Brandenburgischen 

Schulgesetzes gegenüber den in den gemeinsamen Vorhaben Tätigen 
weisungsberechtigt, sofern es sich um Angelegenheiten des gemeinsamen 
Vorhabens handelt und die rechtlich einwandfreie Durchführung des 
Vorhabens gewährlistet werden soll. 

 Eine Tätigkeit von Personal des Kooperationspartners im Unterricht kann 
gemäß § 68 Absatz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 7 BbgSchulG im Rahmen 
der Gesamtverantwortung der Schule erfolgen und stellt keinen 
eigenständigen Unterricht im Sinn von § 67 BbgSchulG dar. 

 Die Zensierung erfolgt nach den Durchführungsbestimmungen, die für diesen 
Unterricht durch den Schulleiter erlassen wurden und dieser 
Kooperationsvereinbarung als Anlage beigefügt sind. 

 
(4) Die Aufsicht über die teilnehmenden Minderjährigen im gemeinsamen 

Vorhaben gemäß Nr. 1 (2) führt eine vom Kooperationspartner bestimmte 
geeignete Person, soweit nicht eine Lehrkraft hiermit beauftragt ist.  

 
(5) Können Veranstaltungen im Rahmen des Vorhabens aus verschiedenen 

Gründen nicht durchgeführt werden, informieren sich die Kooperationspartner 
darüber wechselseitig und unverzüglich. 

 
(6) Die beteiligten Seiten unterstützen sich gegenseitig in dem Bemühen um 

sachdienliche Fortbildung des eingesetzten Personals. 
 
 

6 – Personalkosten 
 
(1) Für das Vorhaben Unterrichtsangebot Feuerwehr im Rahmen der 

Neigungsdifferenzierung wird ein personeller Bedarf von insgesamt 4 
Wochenstunden à 45 Minuten vorgesehen (je Klassenstufe 2). Zum Ausgleich 
der für das Vorhaben entstehenden Kosten wird vereinbart, dass Leistungen in 
Höhe von 15.- € je Vorhabenzeitstunde zu leisten sind. Die Modalitäten sind in 
der Vereinbarung über eine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen des 
Ganztagsangebotes der Schule festgelegt. 

 
 

7 – Unfallversicherungsschutz 
 

(1) Das Vorhaben Unterrichtsangebot Feuerwehr im Rahmen der 
Neigungsdifferenzierung findet im inhaltlichen und organisatorischen 
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Verantwortungsbereich der Schule statt und wird in den laufenden 
Unterrichtsbetrieb integriert. Daher besteht für die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 

 
 

8 – Datenschutz 
 
Der Kooperationspartner anerkennt für sich die Anwendbarkeit der für Schulen 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Er wird insbesondere die von ihm 
an der Durchführung des Vorhabens beteiligten Personen entsprechend verpflichten 
und für die Sicherheit und den Schutz der bei ihm anfallenden personenbezogenen 
Daten ausreichende organisatorische Maßnahmen ergreifen. Die Schule anerkennt 
die für den Kooperationspartner geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
 

10 – In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten 
 
(1)  Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt bis 

zum 31. Juli des auf die Unterzeichnung folgenden Jahres (Schuljahresende). 
Die Geltungsdauer verlängert sich um je ein Jahr, wenn die Vereinbarung 
nicht bis zum 31. Mai gekündigt wird. 

 
(2) Die Vereinbarung kann von den Vertragsparteien während der Laufzeit unter 

Wahrung einer Frist von drei Monaten zum Ende des Schulhalbjahres 
gekündigt werden, wenn für einen der Beteiligten die mit dieser Vereinbarung 
verfolgte Zielsetzung nicht mehr erreicht werden kann oder von einem der 
Vertragspartner die vereinbarten Leistungen nicht mehr gewährleistet werden 
können. Die Vereinbarung kann jederzeit fristlos gekündigt werden, wenn das 
Festhalten an der Vereinbarung für einen Beteiligten unzumutbar geworden 
ist, insbesondere bei wiederholtem grobem Verstoß eines Beteiligten gegen 
ihre Bestimmungen.  

 
(3) Soweit aus der Vereinbarung nach Abschluss der gemeinsamen Vorhaben 

weitere Pflichten bestehen, sind diese auch nach Ende der Geltung des 
Vertrages beiderseits zu erfüllen.          

 
 
 
 
 
Angermünde, am      
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
____________________________   ______________________________  
(Schule)                (Kooperationspartner) 
 


