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ElternChanceN 
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Kooperationsvereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und dem Kooperationspartner
1.   Einreichende Organisation (Vorhabenträger)
Ansprechperson
2.   Kooperationspartner
Ansprechperson
3. Laufzeit der Kooperationsvereinbarung
Die Dauer der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und dem Kooperationspartner ist an die Laufzeit der Förderphase I des ESF Plus-Programms ElternChanceN bis zum 31.05.2025 gebunden.
4. Projektziele
4.1 Übergreifende Projektzielsetzung
Das im Rahmen des ESF Plus-Programms "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" geförderte Projekt verfolgt folgende gemeinsame Zielsetzungen: 
Gezielte und nachhaltige Unterstützung von Eltern in besonderen Lebenslagen in ihren Kompetenzen für die langfristige Entwicklung und Bildung ihrer Kinder, um damit deren gesellschaftliche Teilhabe zu verbessernBegleitung und Beratung von Eltern im Hinblick auf ihre Erziehungskompetenz Entwicklungsverläufe und Bildungsverantwortung für ihre KindernErmöglichung bedarfsgesteuerter Umsetzung von Maßnahmen von Elternbegleitung im Sozialraum durch die Einbindung in ein kommunales Konzept von FamilienbildungVernetzung von Trägern von Elternbegleitung  - Familienzentren, Familienbildungsstätten, Elternschulen, Kitas, Mehrgenerationenhäuser, Migrationsberatung etc.  - für eine effektive und nachhaltige Verankerung der Eltern- und Bildungsbegleitung innerhalb und mit der KommuneFörderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Antidiskriminierung sowie die Beachtung der ökologischen Nachhaltigkeit.
4.2 Spezifische Projektzielsetzung
Der Kooperationspartner kennt und unterstützt das in der Interessensbekundung des Vorhabenträgers dargelegte Vorhabenkonzept und die damit verbundenen spezifischen Projektziele und Maßnahmen. Das beinhaltet die Projektkonstellation, die projektbeteiligten Organisationen, das Projektkonzept sowie die Projektumsetzung und die Verstetigungsmaßnahmen. 
5. Grundsätze der kooperativen Zusammenarbeit
Mit der unterzeichneten Kooperationsvereinbarung bekennen sich der Vorhabenträger und der Kooperationspartner zu folgenden Grundsätzen kooperativen Zusammenarbeitens:
Der Kooperationspartner arbeitet operativ und beratend im Rahmen seiner Möglichkeiten an dem Projektvorhaben mit.Es findet ein regelmäßiger Austausch und Informationsfluss zwischen den Kooperationspartnern statt (mind. zweimal im Quartal).Die Kooperationspartner arbeiten vertrauensvoll, konstruktiv und zielorientiert zusammen an der Umsetzung des Projektkonzepts sowie der Realisierung der Projektziele mit.Die Entscheidungsprozesse in der Zusammenarbeit werden möglichst transparent und partizipativ gestaltet.
6.   Bestätigung
Hiermit bestätigen wir unsere Kooperation bei der (Weiter)Entwicklung des Netzwerkes Elternbegleitung und bekennen uns zur Einhaltung der o.g. Grundsätze des kooperativen Zusammenarbeitens im ESF Plus-Programm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken". 
Bei Zustandekommen einer Förderung werden wir die genannten Zielstellungen des Vorhabenkonzepts in Kooperation mit dem Vorhabenträger verfolgen. 
Unterschrift Ansprechperson Vorhabenträger und Stempel
Unterschrift Ansprechperson Kooperationspartner und Stempel
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