
Anlage 5 

Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1 - 3 
48143 Münster

Verwendungsnachweis 

1. Angaben zum Vorhaben

Aktenzeichen 

Zuwendungsempfänger 

Datum des Zuwendungsbescheids und 
ggfls. des letzten Änderungsbescheids 

2.1 Ausgaben 

Lt. Abrechnung 

insgesamt Davon zuwendungsfähig 

EUR EUR 

2.1.1 Ausgaben für mobile Endgeräte 

2.1.2 Ausstattung Schule für 
professionelle online-Lehrangebote 

2.1.3 Summe 

  2.2  Zusammensetzung der aufgewendeten Mittel 

 2.2.1 Gesamtausgaben 

 2.2.2 Zuwendungsfähige 
 Gesamtausgaben 

 2.2.3 Beantragte Förderung 

2.2.4 Eigenanteil (mind.10%) 



 
 
 
 

3. Sachbericht 

☐ Zur Verbesserung der Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten, 
die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen 
können. 
☐ Ausstattung der Schule, die für die Erstellung professioneller Online-Lehrangebote 
erforderlich ist 
 

 

4. Anlagen  

 
☐   Berichtsformular 
 
Weitere Nachweise sind nicht erforderlich (s. Förderrichtlinie Ziff. 7.6). 
 

 

5. Bestätigungen 

 
Es wird bestätigt, dass 
 

• die Zuwendung zweckentsprechend verwendet wurde, 
• die allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 

beachtet wurden,  
• die Ausgaben notwendig waren, 
• wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist,  
• die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen, 
• die Inventarisierung der mit der Zuwendung beschafften Gegenstände vorgenommen 

wurde, 
• in geeigneter Form auf die Förderung durch den Bund und das Land aus dem DigitalPakt 

Schule hingewiesen wird. 
• alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind. 

 
 
__________________________                                      __________________________ 
 
                 Ort/Datum                                                                          Unterschrift  
                                                                                                  Zuwendungsempfänger 

 



Berichtsformular zum Verwendungsnachweis 

Aktenzeichen 

Wie viele Geräte wurden angeschafft? 

Wann wurden die Geräte angeschafft? 

Welche Art von mobilen Endgeräten wurde 
angeschafft?
(z.B. Laptops, Notebooks oder Tablets)

Gegebenenfalls Art und Umfang des Zubehörs sowie Kosten 
für die Inbetriebnahme angeben.

Kosten pro Gerät inkl. Zubehör 

Welche Ausstattung,  
die für die Erstellung professioneller Online-
Lehrangebote  
erforderlich ist, wurde angeschafft? 
Bitte geben Sie hier die Art und den Umfang an. 
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