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Teilnahmebestätigung
Diese Teilnahmebestätigung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download auf der Homepage der GSA www.gsa-schwerin.de zur Verfügung.
Legende
Bei Fehltagen tragen 
Sie bitte ein:         
 
                  
F = Fehlen*
 
* Ein Nachweis über den 
Abwesenheitsgrund ist 
beizufügen (Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung o. ä.).
Stundenanzahl je Modulthema im Monat (Angabe pro Tag)
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Diese Qualifizierungsmaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
Monat/Jahr
Modul/ Thema *)
Std.-Anz.
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Unterschrift(en)
Dozent(en)
Summe
*) Für jedes Modul in einem Monat bitte eine neue Zeile anlegen.
 
Der Anspruch auf Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, dass die Teilnahmebestätigung vollständig ausgefüllt folgende Angaben enthält: Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift des Bildungsscheckinhabers, Angaben zum modularen Bildungsinhalt und die eigenhändige Dozentenunterschrift. Hiermit wird die Richtigkeit der oben aufgeführten Angaben bestätigt.
Es wird bestätigt, dass dem Teilnehmer/ der Teilnehmerin ein Zertifikat über die Teilnahme an der oben genannten Qualifizierungsmaßnahme ausgestellt wurde. 
Ort/Datum                                 Stempel und Unterschrift Dienstleister
Ort/Datum                                   Unterschrift Teilnehmer
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