
 

 

Nutzung des Mobility Tools  

für Erasmus+ Schulpartnerschaften 2018 

Webinar der NA PAD am 30.10.2018 
Sehen Sie das Video zum Webinar mit allen Erläuterungen zur Antragstellung unter 

www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus/leitaktion-2-schulpartnerschaften/it-

werkzeuge/mobility-tool.html 

 

Frage-Antwort-Protokoll 

 

1 Wo finde ich die EU-Login-Daten? 

 Ihren EU Login legen Sie selbst an. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Webseite 
unter www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus/leitaktion-2-schulpartnerschaften/it-
werkzeuge/benutzerkonto-eu-login.html 

2 Kann ich die Angaben auch nach und nach ins Mobility Tool eingeben? 

 Ja, aber wir empfehlen Ihnen die jeweilige Ausbildungs-, Unterrichts- und Lernaktivität 
direkt nach Ende der Mobilität anzulegen, da erst dann alle Partnerschulen ihre 
Angaben machen können. 

3 Wie geht man vor, wenn die Reisekosten etwas höher sind als die Reisepauschale? 

 Sie können nur die Pauschalen eintragen: Sie machen die Angaben zu Teilnehmer/-
innen sowie Entfernungsband und das Mobility Tool errechnet selbständig den Betrag. 
Mehrkosten können Sie nicht angeben, da Sie sie auch nicht ersetzt bekommen. Sie 
bekommen immer nur den bewilligten Zuschuss – manchmal ist es z. B. auch so, dass 
Sie bei einer Mobilität mehr ausgeben, bei einer anderen aber weniger. Erst am 
Projektende kann man wirklich sehen, wie sich alles in der Gesamtschau berechnet. 
Um während der Projektdurchführung den Überblick zu behalten, empfiehlt sich die 
Buchhaltung per Excel-Sheet (Kassenbuch auf unserer Website unter dem Menüpunkt 
„Durchführung Leitaktion 2“). 
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4 Sind denn alle Mobility Tools schon freigeschaltet? Wir haben noch keine Mail 
erhalten, dass die Daten unseres Projekts eingespeist sind. Anmeldung mit EU-Login 
hat noch nicht funktioniert. 

 Die deutschen Projekte wurden am 5.11.2018 ins Mobility Tool eingespielt. Unser 
Leitfaden zur Nutzung des Mobility Tools ist unter www.kmk-
pad.org/programme/erasmusplus/leitaktion-2-schulpartnerschaften/it-
werkzeuge/mobility-tool.html als Download abrufbar. 

5 Was ist, wenn es bei der 1. Mobilität weniger Teilnehmer/-innen sind als im Antrag 
angegeben? 

 Das macht nichts. Dann nehmen Sie vielleicht bei der 2. oder 3. Mobilität mehr 
Personen mit. Wichtig ist, dass am Ende so viele Personen gereist sind wie beantragt 
(oder mehr), damit der Zuschuss in voller Höhe ausgezahlt werden kann. 

6 Unsere Schule hat seit über 10 Jahren nicht mehr an einem Erasmus-Projekt 
teilgenommen. Werden PIC-Nummern gelöscht bzw. wo kann ich erfahren, ob unsere 
Schule so eine Nummer hat? 

 Die PICs (Programmteilnehmer-Identifikations-Code) für Schulen existieren erst seit 
2014. Sie werden nicht gelöscht. Wenn Sie sicher sind, dass niemand anders an Ihrer 
Schule schon einmal ein Erasmus+ Projekt durchgeführt hat, legen Sie einen PIC für 
die Schule an. Um ganz sicher zu gehen, halten Sie Rücksprache mit der zuständigen 
Ansprechperson beim PAD. Die Ansprechpersonen beim PAD finden Sie unter 
www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus/beratung.html 

Wie Sie einen PIC für Ihre Schule anlegen, erfahren Sie hier: www.kmk-
pad.org/programme/erasmusplus/leitaktion-2-konsortialpartnerschaften/it-
werkzeuge/teilnehmerportal-urf.html 

 


