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Anlage 1 zur Mittelanforderung und zum Verwendungsnachweis
 
Teilnehmerliste aller abgerechneten  Kurse mit Teilnahmebestätigungen sowie den Bestätigungen durch die Veranstalter
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Lehrgangsbezeichnung:
Berufsbezeichnung:
Kurs von:
bis:
Veranstalter des Lehrgangs:
bis:
Kurs-
woche von:
Kurs-
woche:
Lehrgangsort:
Lfd. Nr.:
Teilnehmende
Taggenaue Teilnahmebestätigung durch Unterschrift des Teilnehmenden
Lfd. Nr.
Name
Vorname
ÜLU-Kennziffer
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag  
Die Maßnahme wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.
Ort und Datum
Unterschrift(en) des Veranstalters
Anlage 2 zur Mittelanforderung und zum Verwendungsnachweis
 
Liste aller durch Kurse veranlassten Übernachtungen mit Bestätigungen durch die Teilnehmenden und die  Veranstalter
Lfd. Nr.:
Lehrgangsbezeichnung:
Berufsbezeichnung:
Kurs von:
bis:
Kurs-
woche von:
bis:
Anbieter der Unterkunft:
(Anschrift) 
Kurs-
woche:
Teilnehmende
Bestätigung der Übernachtungen
Lfd. Nr.
Name
Vorname
Anzahl der Übernacht-ungstage
So - 
Mo
Mo - 
Di
Di - 
Mi
Mi - 
Do
Do - 
Fr
Datum der Abreise
Taggenaue Bestätigung der Übernachtungen durch  Unterschrift des Teilnehmenden
Die Maßnahme wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. 
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.
Ort und Datum
Stempel und Unterschrift(en) des Veranstalters
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