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__________________________                             ______________ , den____________ 
        (Zuwendungsempfänger)                                                      (Ort)                           (Datum) 
 
 
 
 
An das 
Kreisjugendamt Düren 
z. Hd. Herrn Brüsseler/Frau Schmidt 
Bismarckstr. 16 
 
52348 Düren 
 
 
 

Verwendungsnachweis 
 
 
Betr.: Zuwendungen des Landes NRW für die Sprachförderung gem. § 21 Abs. 2 KiBiz

in Verbindung mit § 36 Abs. 2 SchulG
 
 
 
Durch Bewilligungsbescheid des Kreisjugendamtes Düren 
 
vom __________ Az.: ____________ über ______________ € 
vom __________ Az.: ____________ über ______________ € 
 
wurden zur Finanzierung der o. a. Maßnahme insgesamt __________ € bewilligt. 
 
Es wurden ausgezahlt insgesamt ____________ € 
 
 
 
I. Sachbericht 
 
(Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme(n), u. a. Beginn, Maßnahmedauer, Abschluss, Nachweis 
des geförderten Personals, Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme, etwaige Abweichungen von den dem 
Bewilligungsbescheid zu Grunde liegenden Planungen, Sachkosten)  
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II. Zahlenmäßiger Nachweis 
 
Angaben zu den durchgeführten Angeboten 
 
 

Name und Anschrift der Tageseinrichtung bewilligte 
Zuwendung 

 
in Euro 

geleistete 
Ausgaben 
insgesamt 

in Euro 

mehr/weniger 
 
 

in Euro 
    
    
    
    
    
    
insgesamt:    
 
 
 
III. Bestätigungen 
 
Es wird bestätigt, dass 
- die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides und die im Antrag  
 abgegebenen Erklärungen eingehalten wurden, 
- die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Unterlagen und Belegen übereinstimmen, 
- Unterlagen über die eingesetzte(n) Kraft/Kräfte zur Verfügung stehen. 
 
Nur für Drittempfänger 
 

 eine eigene Prüfungseinrichtung im Sinne der Nr. 7.2 ANBestP 
  nicht unterhalten wird 
  unterhalten wird und 
  die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Prüfeinrichtung mit 
  folgendem vollständigen Ergebnis erfolgte: 
   siehe beigefügter Prüfbericht 
   __________________________________________________________  _ 
   ____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________ 
   (Angabe des Prüfungsergebnisses) 
 

 ein sachlich und fachlich unabhängiger Beauftragter (Abschlussprüfer, z. B. Steuerberater, Wirtschafts-
 prüfer oder geeigneter nebenberuflicher bzw. ehrenamtlicher Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaft) die 
 Prüfung des Verwendungsnachweises mit folgendem Ergebnis vorgenommen hat: 
 
   siehe beigefügter Prüfbericht 
   ____________________________________  __ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   (Angabe des Prüfungsergebnisses) 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                                               _____________________________   
              (Ort/Datum)                                                                              (rechtsverbindliche Unterschrift) 
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