
Themen dieser Ausgabe: 
neuerbare Energien“, für 
den für private Kundinnen 
und Kunden Förderungen in 
Höhe von 52,8 Millionen Eu-
ro ausgeschüttet wurden.  

Mit Blick auf die Corona-
Hilfen erhielten Unterneh-
men im Kreis Viersen Unter-
stützung von insgesamt 
120,5 Millionen Euro. Dabei 
handelt es sich um den 
„KfW-Schnellkredit 2020“ 
mit 26,3 Millionen Euro, den 
„KfW-Unternehmerkredit“ 
mit 0,3 Millionen Euro sowie 
den „KfW-Unternehmerkre-
dit-Corona“ mit 93,9 Millio-
nen Euro.  

Die Corona-Hilfsprogram-
me der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sind 
ein wichtiger Baustein der 
Bundesregierung, um die 
Folgen der Pandemie so 
gering wie möglich zu hal-
ten. Auch Bürgerinnen 
und Bürger des Kreises 
Viersen profitieren von 
den Hilfsprogrammen der 
Förderbank. So flossen im 
Jahr 2020 insgesamt 
248,7 Millionen Euro in 
den Kreis. Hierzu zählen 
Hilfen für „Wohnen & Le-
ben“ (49,8 Millionen Euro) 
oder auch der Sektor 
„Energieeffizienz und er-
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Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe 

Für Schülerinnen und 
Schüler bzw. Auszubilden-
de in der Ergotherapie, Lo-
gopädie, Physiotherapie, 
Podologie, Pharmazeutisch-
Technischen Assistenz und 
Medizinisch-Technischen 
Assistenz übernimmt das 
Land ab sofort vollständig 
das Schulgeld. Diese Rege-

lung gilt rückwirkend zum 1. 
Januar 2021. Von der Neu-
regelung profitieren circa 
8.400 Schülerinnen und 
Schüler bzw. Auszubildende 
in NRW. 

Bereits seit 1. September 
2018 hatte die Landesregie-
rung als erstes Bundesland 
70 Prozent des Schulgeldes 
übernommen. Nun wird die 
vollständige Schulgeldfrei-
heit erreicht. Dies ist ein 
weiterer Schritt, um die 
Ausbildung in diesen wichti-
gen Berufen attraktiver zu 
gestalten. Die Landesregie-
rung wird sich weiter für ei-
ne bundeseinheitliche Rege-
lung einsetzen.  

Februar 2021 

Foto: © lartaldato - pixabay 



Förderung von Ganztagsbetreuung im Kreis Viersen 

Ganztägige Betreuungsangebote an den 
Schulen in Nordrhein-Westfalen fördern 
nicht nur die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für die Eltern, sondern sind ein 
wichtiger Beitrag zu mehr Bildungsge-
rechtigkeit in unserem Land.  

Viele Schülerinnen und Schüler fühlen 
sich abgehängt oder sind verunsichert, 
weil sie wegen der Pandemie unter er-
schwerten Bedingungen zu Hause statt im 
Klassenverband in der Schule lernen 
mussten oder müssen. Gerade deshalb ist 
es richtig, jetzt zu investieren und den 
Grundstein dafür zu legen, dass es nach 
der Corona-Krise einen schnellen Aufholp-
rozess geben kann.  

Daher haben sich Bund und Länder auf 
ein Investitionsprogramm geeinigt, mit 
dem insgesamt 750 Millionen Euro in die 
Grundschulen in ganz Deutschland fließen 

sollen. Für die Schulen im Kreis Viersen 
stehen aus diesem Programm insgesamt 
3 Millionen Euro für den Ausbau der Kapa-
zitäten und der Qualität in der Ganztags-
betreuung zur Verfügung.  

Marcus Optendrenk: „Die Städte, Gemein-
den und der Kreis sind bereit und warten 
auf diese Investitionsmittel für die Ganz-
tagsbetreuung. Die Förderrichtlinie des 
Landes schafft jetzt Planungssicherheit. 
Mit den 3 Millionen Euro können die un-
terschiedlichen Schulträger im Kreis Vier-
sen neue ganztägige Bildungs- und Be-
treuungsangebote an den Grundschulen 
aufbauen oder die Qualität bei bestehen-
den Ganztagskonzepten stärken.“  
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Weitere fünf Millionen Euro für Sport-
vereine in NRW 

Gesundheitspersonal kann weiterhin kos-
tenfreie Mietfahrzeuge für den Weg zur 
Arbeit nutzen, wenn ihnen kein eigenes 
Auto zur Verfügung steht. Das Förderpro-
gramm für die Mobilität von Menschen, 
die in Krankenhäusern, Alten- und Pflege-
heimen, im öffentlichen Rettungsdienst 
und in weiteren Einrichtungen arbeiten, 
wird bis zum 31. März 2021 verlängert. 

Die Landesregierung sorgt so dafür, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Ge-
sundheitsämtern gut zur Arbeit kommen. 
Denn diese halten seit Monaten mit ihrem 
Einsatz das Gesundheitssystem am Lau-
fen. Das Antragsformular und ein Merk-
blatt mit Informationen auch zu den teil-
nehmenden Autovermietern gibt es hier.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtages hat beschlossen, dass Sport-
vereine mit weiteren fünf Millionen Euro 
unterstützt werden sollen. Bereits 2020 
wurden für in Not geratene Sportvereine 
zehn Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. Davon wurden bislang rund neun 
Millionen Euro abgerufen. 768 Vereine 
konnten so vor der Zahlungsunfähigkeit 
bewahrt werden. Auch Vereine, die be-
reits Hilfen erhalten haben, können weite-
re Förderungen beantragen.  

Kreis Viersen 120.200 Euro  

Gemeinde Brüggen 153.500 Euro 

Gemeinde Grefrath 122.400 Euro 

Gemeinde Niederkrüchten 138.600 Euro 

Gemeinde Schwalmtal 187.200 Euro 

Stadt Kempen 330.700 Euro 

Stadt Nettetal  407.500 Euro 

Stadt Viersen 758.700 Euro 

Viersen, FASAN Freie Akti-
ve Schule e.V. 

    8.500 Euro  

Stadt Willich 497.000 Euro 

Stadt Tönisvorst 277.600 Euro  
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Weiterhin kostenlose Mietfahrzeuge 
für Klinikpersonal und Altenpfleger 
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https://www.vm.nrw.de/ministerium/Corona-Virus-in-NRW/Sofortprogramm-fuer-bessere-Mobilitaet-von-Klinikpersonal/index.php
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Kita-Helfer-Programm bis Juli 2021 verlängert 

Die Landesregierung verlängert ihr Kita-
Helfer-Programm #ichhelfemit zur Unter-
stützung und Entlastung pädagogischer 
Kräfte in den Kindertageseinrichtungen 
während der Corona-Pandemie bis zum 
Ende des aktuellen Kita-Jahres am 31. 
Juli 2021. Zudem werden dafür weitere 
147 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt.  

Damit können die Träger der KiBiz-ge-
förderten Kindertageseinrichtungen den 
gestiegenen Anforderungen zur Umset-
zung der Hygienevorgaben auch weiter-
hin Rechnung tragen. Die Mittel sollen 
insbesondere zur Finanzierung zusätzli-
cher Hilfskräfte im nichtpädagogischen 
Bereich sowie als Entlastung der Träger 
für die nicht vorhersehbaren gesteigerten 
Kosten für Arbeitsschutz- und Hygie-
neausrüstung dienen.  

Die Helferinnen und Helfer in den Kitas 
sollen das pädagogische Personal bei ein-
fachen, alltäglichen, nicht-pädagogischen 
Arbeiten entlasten. Die pädagogische Be-
treuung und frühkindliche Bildung wird 

weiterhin ausschließlich von pädagogi-
schen Kräften geleistet. Jede KiBiz-
geförderte Kindertageseinrichtung kann 
einen Antrag auf Unterstützung durch ei-
nen Alltagshelfer beziehungsweise eine 
Alltagshelferin in Höhe von bis zu 14.700 
Euro stellen.  

Interessentinnen und Interessenten müs-
sen sich direkt bei den Trägern bewerben 
und ein aktuelles erweitertes Führungs-
zeugnis vorlegen sowie eine Gesundheits-
belehrung durch ein Gesundheitsamt 
nachweisen. Hier können sich Interessier-
te über die Jobangebote der Träger für die 
Alltagshelfer in den Kindertageseinrich-
tungen in der Nähe informieren.  

Kredite für Kommunen 

Das Programm NRW.Bank.Kommunal In-
vest dient der langfristigen Finanzierung 
von Investitionen in kommunale Infra-
strukturen wie Straßen und öffentliche 
Gebäude. Speziell auf den Bau und die 
Modernisierung von Schulgebäuden ist 
NRW.Bank.Moderne Schule ausgerichtet. 
Damit können die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen nicht nur in kommunale 
Infrastruktur und in die Schulen investie-
ren, sondern mit der Aufnahme von Kre-
diten auch Geld verdienen.  

Die Förderbank des Landes bietet den 
Städten und Gemeinden ihre durch die 
KfW-Bank refinanzierten Kommunalför-
derprogramme NRW.Bank.Kommunal In-

vest sowie 
NRW.Bank.Mo-
derne Schule 
erstmals zu ei-
nem negativen 
Zinssatz von 
aktuell bis zu 
0,84 Prozent 
an. 

Online-Plattform ZEBRA gestartet 

Die neue Online-Plattform ZEBRA gibt 
unter www.zebra-medienfragen.de seriö-
se Antworten auf ganz persönliche Fra-
gen zu Medienangeboten und zum Um-
gang mit Medien. Als Angebot der Lan-
desmedienanstalt NRW können Nutzerin-
nen und Nutzer sicher sein, dass die In-
formationen zuverlässig und frei von In-
teressen Dritter sind. 

ZEBRA richtet sich an Menschen jeden 
Alters und ist barrierefrei. Kinder, Eltern 

und Senioren können sich jederzeit an 
diese neue Anlaufstelle wenden. Gerade 
für Eltern bietet die Plattform nützliche 
Informationen, um ihren Kindern beim 
Umgang mit Internet und Sozialen Medien 
zu helfen.  

Foto: © Ideenkoch - Fotolia 

https://ich-helfe-mit.nrw/
http://www.zebra-medienfragen.de


Jahresbilanz zur öffentlichen Wohnraumförderung 2020 vorgestellt 

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 
1,037 Milliarden Euro (2019: 937,8 Millionen Eu-
ro; 2018: 923,4 Millionen Euro) Wohneinheiten 
gefördert und bewilligt worden. Mit der Bewilli-
gungssumme werden insgesamt 8.603 Wohnein-
heiten (2019: 8.513) öffentlich gefördert. Der 
Wohnungsneubau erreicht insgesamt Höchststän-
de: Bis November 2020 wurden über 55.000 neue 
Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Damit 
befinden sich rund 167.000 neue Wohnungen in 
Bau oder sind genehmigt. 

Durch wesentliche Neuerungen in der öffentlichen Wohnraumförderung, wie der Neufas-
sung der Gebietskulissen, verbessert die Landesregierung für das Förderjahr 2021 noch 
einmal die Rahmenbedingungen für Bauherren und Investoren, um den Wohnungsbau 
weiter anzukurbeln. Detaillierte Informationen finden Sie hier.  
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breit gefächerten inhaltlichen Spektrum 
an E-Books. So erhalten die Studierenden 
in Nordrhein-Westfalen auch in der 
Corona-Pan-
demie weiter-
hin gute Stu-
dienbeding-
ungen. Ende 
Januar 2021 
standen mehr 
als 100.000 
E-Books zu-
sätzlich zur Verfügung.  

Um die Studierenden und Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen im digitalen Lehrbe-
trieb zu unterstützen, werden mit der Ini-
tiative E-Books.NRW bis 2023 insgesamt 
40 Millionen Euro für E-Book-Lizenzen zur 
Verfügung gestellt. Die Landesregierung 
reagiert damit auf die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Präsenzlehre 
und den damit einhergehenden gesteiger-
ten Bedarf nach dauerhaft nutzbaren 
elektronischen Medien für Studium und 
Lehre.  

Ziel der Initiative ist ein landesweiter Zu-
gang für Studierende zu einem möglichst 

Mehr elektronische Medien für Studium und Lehre 

LOGINEO-Erweiterung für Distanzunterricht 
Den Schulen in Nordrhein-Westfalen steht 
für die Organisation und Gestaltung des 
Distanzunterrichts ein eigenes Videokon-
ferenztool zur Verfügung. Die Funktion ist 
in den LOGINEO NRW Messenger inte-
griert und kann von den Schulen jetzt 
freigeschaltet werden.  

Damit ha-
ben Leh-
rerinnen 
und Leh-
rern nun 
die Mög-
lichkeit, 
ihre Schü-
lerinnen 
und Schü-
ler auch 

zu Videokonferenzen einzuladen und 
Chaträume zu erstellen. Auf diesem Wege 
können im direkten Austausch mit- und 
untereinander Unterrichtsinhalte vermit-
telt und diskutiert, Aufgaben besprochen 
und Fragen unmittelbar beantwortet wer-
den. Auch Bildschirmpräsentationen kön-
nen über diese Funktion geteilt werden. 

Datenschutz und Datensicherheit von Kin-
dern haben dabei höchste Priorität, die 
Kommunikation findet verschlüsselt statt. 
Die Schulen erhalten mit dem wichtigen 
neuen Videokonferenztool eine sichere 
Möglichkeit für den Austausch von Ange-
sicht zu Angesicht in Zeiten, in denen 
dies derzeit nur digital per Video möglich 
ist.  
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https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Handout_oeffentliche_Wohnraumfoerderung_2021_02_03.pdf
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Höhere Prämie für Existenzgründungen im Handwerk 

Die Förderung von Handwerksmeisterin-
nen und Handwerksmeistern in Nordrhein-
Westfalen, die sich selbständig machen, 
einen Betrieb übernehmen oder sich an 
einem Unternehmen mit mindestens 50 

Prozent be-
teiligen, 
wird von 
bislang 
7.500 Euro 
auf bis zu 
10.500 Euro 
erhöht. Ins-
gesamt ste-
hen hierfür 

in den nächsten drei Jahren 13,5 Millionen 
Euro bereit. 

Damit sollen Meisterinnen und Meister im 
Handwerk ermutigt werden, ihre innovati-
ven Ideen und Konzepte zu verwirklichen 
und den Weg in die Selbständigkeit zu ge-
hen. Mit der Neufassung der Meistergrün-
dungsprämie wird das Gründen unkompli-
zierter und finanziell noch attraktiver. So 
erhält das Gründungsgeschehen im Hand-
werk neue Impulse. 

Weitergehende Information zur Meister-
gründungsprämie sowie die notwendigen 
Antragsunterlagen finden Sie hier.  

Das Landeskabinett hat eine Erschwernis-
zulage von monatlich 300 Euro für Ermitt-
lerinnen und Ermittler beschlossen, die in 
ihrer täglichen Arbeit Darstellungen der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen auswerten. Das ist eine be-
sondere Wertschätzung für die enorme 
Belastung, der diese Menschen täglich 
ausgesetzt sind.  

Nie wissen sie, ob sie mit dem nächsten 
Klick unermessliches Leid von Kindern vor 
Augen geführt bekommen – und doch su-
chen sie akribisch nach diesen Bildern im 
festen Willen, so viele kleine Opfer wie 

Land fördert Sport in Nettetal, Brüg-
gen und Viersen 

Der DJK Sportfreunde Leuth 1920 e.V. in 
Nettetal erhält 22.468 Euro für den Er-
satzneubau der Material- und Geräteräu-
me, die Tennisgemeinschaft Brüggen e.V. 
bekommt 42.850 Euro für die Modernisie-
rung des Wirtschaftsbereichs und der 
Viersener Tennis- u. Hockeyclub 1896 
e.V. erhält 95.500 Euro für die Moderni-
sierung der Tennisplätze aus dem Förder-
programm „Moderne Sportstätte 2022“. 

Marcus Optendrenk: „Nach-
dem in den vergangenen Le-
gislaturperioden unter Rot-
Grün die Investitionen in un-
sere Sportstätten gestockt ha-
ben, hat die Landesregierung 
mit dem Sportstättenförder-
programm ein deutliches Zei-
chen gesetzt und stärkt so 
NRW weiterhin als Sportland 
Nummer 1.“  

Insgesamt eine Million Euro werden für 
ein Sonderprogramm für Familienerho-
lung bereitgestellt. Damit sollen rund 
1.000 Wochen Urlaub für Familien mit 
beispielsweise mehreren Kindern und Al-
leinerziehende finanziert werden, die sich 
sonst keine Auszeit von ihrem oft beson-
ders stressigen Alltag leisten könnten.  

Der geförderte Urlaub soll – sobald dies 
wieder möglich sein wird – in Nordrhein-
Westfalen stattfinden. So profitieren nicht 
nur die Familien, sondern auch die hiesi-
gen Familienerholungsstätten. Das Famili-
enministerium hat gemeinsam mit der 
NRW-Koalition den Dialog mit Praktikerin-
nen und Praktikern aufgenommen, um 
die Förderbedingungen praxisorientiert zu 
erarbeiten und so einen unbürokratischen 
Zugang zum bereitstehenden Geld zu er-
möglichen.  

Foto: © fran1- pixabay 

Zulage für Ermittlerinnen und Ermittler  

möglich aus ihrer Hölle zu retten. Die 
NRW-Koalition steht an der Seite der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei, 
die Tag 
für Tag 
unsere 
Null-To-
leranz-
Strategie 
im Kin-
derschutz 
mit Leben 
füllen.  

Foto: © Marcedo_Media- pixabay 

Förderung von Familienerholung 

http://www.lgh.nrw


das Jahr 2019, die von Steuerberaterin-
nen und Steuerberatern erstellt werden, 
um sechs Monate bis zum 31. August 
2021 verlängert. Mit der Zustimmung des 
Bundesrates am 12. Februar 2021 ist zu 
rechnen. 

Mit der Verlängerung der Abgabefrist wird 
gleichzeitig auch die – regulär fünfzehn-
monatige – zinsfreie Karenzzeit für Steu-
ernachforderungen und Steuererstattun-
gen für den Veranlagungszeitraum 2019 
um sechs Monate verlängert. Damit fallen 
Zinsen erst ab dem 1. Oktober 2021 an.  

Weitere Informationen gibt es hier. 

Von der Corona-
Pandemie be-
troffene Unter-
nehmen können 
auch für das Jahr 
2021 die Herab-
setzung bezie-
hungsweise Er-

stattung einer bereits gezahlten Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlung bei ihrem 
Finanzamt bis zum 31. März 2021 bean-
tragen.  

Darüber hinaus hat der Bundestag die Ab-
gabefrist für die Steuererklärungen für 
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Kommunen, Städtepartnerschaftsvereine 
und zivilgesellschaftliche Organisationen 
können sich ab sofort beim Wettbewerb 
„Europa bei uns zuhause“ 2021 bewerben. 
Die Landesregierung prämiert innovative, 
beispielgebende und öffentlichkeitswirksa-
me Projekte europäischer Städtepartner-
schaften und Projekte der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit mit Part-
nern in den Niederlanden und Belgien. 

Prämiert werden öffentlichkeitswirksame 
Projekte, die den europäischen Gedanken 
bei kulturellen Ereignissen, bei Jubiläen, 
Festivals oder sportlichen Begegnungen 
vermitteln, oder Projekte, die in Zusam-
menarbeit mit europäischen Partnern ent-
stehen. Ebenso werden Workshops prä-
miert, in denen Ideen für neue Zielgrup-
pen oder innovative Strategien erarbeitet 

Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ 2021 gestartet 

Finanzämter unterstützen in der Corona-Pandemie 

werden, um Europa den Menschen in 
Nordrhein-Westfalen näherzubringen. 

Einsendeschluss 
für Projekte, die 
im Zeitraum 
vom 1. August 
2021 bis 31. Juli 
2022 durchge-
führt werden 
müssen, ist der 
1. Juni 2021. Erfolgreiche Projekte wer-
den mit bis zu 5.000 Euro nachträglicher 
Kostenerstattung ausgezeichnet. 

Bereits prämierte Projekte der letzten 
Jahre sowie detaillierte Informationen, die 
Wettbewerbsbedingungen und den Bewer-
bungsbogen finden Sie unter 
https://mbei.nrw/de/europa-bei-uns-
zuhause 

Entlastung für Selbstständige und Privatversicherte 

In NRW wer-
den nun auch 
Freiberufler 
und Selbstän-
dige mit Kin-
derkranken-
tagen für die 
Betreuung in 

der Corona-
Pandemie entlastet. Der Bund hat zwar 
beschlossen, die Zahl der Kinderkran-
kentage für gesetzlich versicherte Eltern 
zu verdoppeln, die ihre Kinder in der 
Pandemie zuhause betreuen. Bei privat 
oder freiwillig Versicherten, Selbständi-

gen oder Freiberuflern greift diese Rege-
lung aber nicht. Diese Lücke hat NRW nun 
geschlossen. 

Beantragt werden können bis zu zehn Ta-
ge Verdienstausfallsentschädigung pro 
Kind und Elternteil (bei Alleinerziehenden 
20 Tage). Insgesamt werden je Elternteil 
bis zu 20 Betreuungstage (bei Allein-
erziehenden bis zu 40 Betreuungstage) 
gewährt. Der Tagessatz für die Entschädi-
gung beträgt 92 Euro. Anträge können 
seit 1. Februar bei den Bezirksregierungen 
gestellt werden und gelten rückwirkend 
zum 5. Januar 2021.  

Foto: © gpointstudio shutterstock 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/pressemitteilung/finanzaemter-unterstuetzen-corona-pandemie-mehr-liquiditaet-fuer-betroffene


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Am 28. Januar 2021 hat sich der nordrhein-westfälische 
Landtag mit einem Antrag der AfD zur Gründung des 
Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 befasst. Darin 
beschreibt die AfD ihr krudes Weltbild und ihr mangeln-
des Geschichtsbewusstsein. 

In einer Grundsatzrede hat sich Marcus Optendrenk mit 
diesem Antrag auseinandergesetzt und darauf hingewie-
sen, dass die von der AfD so gepriesene Gründung des 
Bismarckreiches eben nicht das Ergebnis eines mehr-
heitlich gewollten nationalen und demokratischen Pro-
zesses war, sondern ein obrigkeitsstaatlicher Beschluss 
der damals herrschenden Fürsten.  

Optendrenk rechnet mit dem verqueren Geschichtsver-
ständnis der AfD und den daraus abgeleiteten politi-
schen Positionen ab. Die vollständige Rede von Marcus 
Optendrenk finden Sie hier. 
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Optendrenk-Rede zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 

Mehr Platz in Schulbussen – Angebot verlängert 

Weitere 20 Millionen Euro Förderung wer-
den für zusätzliche Schulbusse bis zu Be-
ginn der Osterferien 2021 bereitgestellt. 
Dies bedeutet mehr Platz und einen siche-
ren Schulweg für die Schülerinnen und 
Schüler in unserem Land. 

Neu in die Richtlinie wurden die Förder-
schulen aufgenommen. Da deren Schüle-
rinnen und Schülern häufig von der Mas-
kenpflicht befreit sind, muss gerade dort 
für Entzerrung auf dem Schulweg gesorgt 
werden. Bereits seit Mitte Dezember 2020 
können die Städte und Gemeinden Anträ-
ge bei den zuständigen Bezirksregierun-
gen stellen. So kann sichergestellt wer-
den, dass ausreichend Busse zur Verfü-
gung stehen, wenn die Schülerinnen und 
Schüler zum Präsenzunterricht zurückkeh-
ren. 

Das Förderprogramm läuft in Vollfinanzie-
rung schon seit Mitte des Jahres. Bisher 
waren dafür 13,5 Millionen Euro aus dem 
Corona-Rettungsschirm veranschlagt. Auf-

grund der hohen Infektionszahlen und des 
gleichbleibenden Bedarfs gibt es noch ein-
mal zusätzlich 20 Millionen Euro, und die 
Laufzeit wurde bis zu den Osterferien 
2021 verlängert. 

Seit dem Start des Förderprogramms im 
August 2020 wurden insgesamt 33,5 Milli-
onen Euro bereitgestellt. Seitdem haben 
165 Kommunen und 16 Träger von Er-
satzschulen Anträge über rund 20 Millio-
nen Euro für zusätzliche Schülerverkehre 
gestellt.  
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http://www.optendrenk.de/
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

