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1. Die Online-Schulung wurde mit folgender Online-Schulungs-Software durchgeführt
2. Der im Bildungsscheck namentlich bezeichnete Gründungswillige hat an der durchgeführten
    Online-Schulung wie folgt teilgenommen.
Lfd.Nr.
Datum / Tag des Kurses
Inhalt
Anzahl der durchgeführten Stunden (a 45 min)
Anzahl der teilgenommenen Stunden 
(a 45 min)
Summe:
3. Ich/ Wir erkläre/n, dass die unter Nummer 2 gemachten Angaben vollständig und korrekt sind und dass die
    Angaben zusätzlich elektronisch nachgewiesen werden können (Anwesenheit im digitalen Klassenzimmer).
4. Ich/ Wir erkläre/n, dass die Qualifizierungsmaßnahme ausschließlich in Form eines Präsenz-Äquivalents
    durchgeführt wurde und der Dozent mit den Teilnehmenden während der Durchführung der 
    Online-Schulung direkt in Kontakt stand.
5. Ich/ Wir bestätige/n, dass in den oben aufgeführten Anwesenheitszeiten keine Zeiten für Selbststudium
    enthalten sind.
6. Mir/ Uns ist bekannt, dass die GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH sowie 
    die zur Prüfung berechtigten Institutionen Nachweise über die Art und Weise der Durchführung der
    Online-Schulung anfordern bzw. einsehen können.
Datum, Unterschrift Dozent/in
Datum, Unterschrift Teilnehmer/in
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