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Kreis/Stadt/Gemeinde/Ersatzschulträger              Datum 
 
..................................... 

 
  
Bezirksregierung    
 
............................... 

 
Verwendungsnachweis  

 

für Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle“ 

im Schuljahr 20.. / 20.. gemäß Runderlass vom 31.7.2008 in der derzeit gül-

tigen Fassung  

Durch Zuwendungsbescheid vom ............  Az.: ............ wurden für o.g. Maßnah-

men insgesamt ...............EUR  als Zuweisung/ Zuschuss zu den o.a. Maßnah-

men bewilligt und ausgezahlt, davon für Maßnahmen 

 zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- 

und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen von insgesamt  ..............  

EUR, 

 in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Höhe 

von insgesamt  ..............  EUR, 

 in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in 

Höhe von insgesamt ...............  EUR, 

 in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt ...............  

EUR. 

 

Sachbericht / Zahlenmäßiger Nachweis 

Von den o. g. Mitteln habe ich ...............EUR  gem. der beigefügten schulschar-

fen Aufstellung im Bewilligungszeitraum verausgabt. 

Mittel im Umfang von ...............EUR wurden an andere Träger weitergeleitet, im 

Einzelnen für Maßnahmen  

 zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- 

und Betreuungsangeboten an Halbtagsschulen von insgesamt  ..............  

EUR, 

 in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Höhe 

von insgesamt  ..............  EUR, 

 in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in 

Höhe von insgesamt ...............  EUR, 

 in gebundenen Ganztagsförderschulen in Höhe von insgesamt ...............  

EUR. 
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Die ordnungsgemäße Verwendung der an andere Träger weitergeleiteten Mittel 

wurde geprüft. Diese Mittel sind in der beigefügten Aufstellung enthalten.  

.Mittel in Höhe von..............EUR habe ich nicht in Anspruch genommen und am 

……… 20…. zurückgezahlt...............EUR, im Einzelnen für Maßnahmen  

 zur pädagogischen Übermittagbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- 

und Betreuungsangeboten von insgesamt  ..............  EUR, 

 in gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag in Höhe 

von insgesamt  ..............  EUR, 

 in erweiterten Ganztagshauptschulen mit 30%igem Stellenzuschlag in 

Höhe von insgesamt ...............  EUR, 

 in Förderschulen in Höhe von insgesamt ...............  EUR. 

 

Bestätigung 

Es wird bestätigt, dass die bewilligten Mittel dem Zweck entsprechend ver-

wendet wurden.  

Im Auftrag 

 

  

 

  


