
Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger: Ort, Datum: 

Telefon: 

 
 
 
 

An 
(Bewilligungsbehörde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwendungsnachweis des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – 
Ausgleich der Sozialbefreiungen und/oder des Mehrbedarfes Schuljahr 2021/2022 – 

 

für das Jahr    
 
 
 
Durch Zuwendungsbescheid(e) des/der (Bewilligungsbehörde) 
 
vom _________________ Az.: ____________________ über _____________________ EUR 
 
vom _________________ Az.: ____________________ über _____________________ EUR 
 
wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahmen insges. bewilligt ___________________ EUR 
Es wurden ausgezahlt                                                             insges. ___________________ EUR 

 
 

I. Sachbericht 
 

(Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme, u.a. Beginn, Maßnahmedauer, 
Abschluss, Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme einschließlich der Gegenüberstellung 
des erzielten Ergebnisses zu den vorgegebenen Zielen, etwaige Abweichungen von den 
Planungen) 

 

Hiermit wird bestätigt, dass die zur Verfügung gestellten Mittel ausschließlich zur 
Durchführung des Landesprogramms JeKits zum Ausgleich der Sozialbefreiung und/oder 
des Mehrbedarfs des Schuljahres 2021/2022 verwendet wurden. 
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II. Zahlenmäßige Darstellung 
 

Sozialbefreiungen im Schuljahr 2021/2022 (Berechnung siehe Anlage 1): 
 

 Lt. Zuwendungs- 
bescheid 

Lt. Abrechnung Differenz 

Betrag in € Betrag in € Betrag in € 
Sozialbefreiung    

 
 

Mehrbedarf im Schuljahr 2021/2022: 
 

 Lt. Zuwendungsbescheid Lt. Abrechnung Differenz 
JWS Betrag in €* JWS Betrag in €* Betrag in € 

Mehrbedarf 
JeKits 1 

     

Mehrbedarf 
JeKits 2 

     

Gesamt      
 
 

*JWS mal 2.188,30 € mal 5/12 für das Haushaltsjahr 2021 
JWS mal 2.268,65 € mal 7/12 für das Haushaltsjahr 2022 

 
 

III. Bestätigungen (entsprechendes bitte ankreuzen) 
 

Es wird bestätigt, dass 
 
○ die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides 
beachtet wurden, 

 

○ die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 
Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

 
○ wir die Fördermittel - soweit zutreffend - an die in der Anlage zum Auszahlungsschreiben 
genannten Bildungspartner weitergeleitet und uns von der bestimmungsgemäßen 
Verwendung bei diesen Bildungspartnern überzeugt haben; 

 

○ die nicht verwendete Mittel in Höhe von   unverzüglich nach Mitteilung 
von Bankverbindung und Kassenzeichen zurückgezahlt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
 

 
 

(Name:  ) 
Bitte leserlich in Blockschrift angeben! 
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