
Anlage Kreisjugendamt Neunkirchen:                           Zuschuss für geschulte Betreuer/innen  

Teilnahmeliste und Bestätigung bei Beantragung eines Zuschusses für Betreuungspersonen bei Freizeiten und internationalen  
Begegnungen mit mindestens 5 Tagen.
Die unten aufgeführten Personen  bestätigen mit Unterschrift, dass sie an der Freizeitmaßnahme oder der internationalen 
Begegnung der / des ................................................................................................................................................................
vom ................................  bis  ....................................  in  .....................................................................  teilgenommen haben.

BETREUUNGSPERSONEN:  (muss genau ausgefüllt werden!!!)

Lfd. Nr. Vor- und Zuname Straße, Wohnort Geb.-Datum Funktion Unterschrift

Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................
Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................
Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................
Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................
Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................
Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................

Hiermit bestätige ich, ......................................................... , den Betrag von ................................ Euro erhalten zu haben: ..................................

Als Antragsteller/in versichere ich, dass die oben aufgeführten Personen, ausreichend geschult und qualifiziert sind. 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angabe bestätige ich.

.......................................................................                                                         ...............................................................................................................................
Ort, Datum                                                                                                                Name Antragsteller/in, rechtsverbindliche Unterschrift


	Zuschuss Betreuer

	Lfd NrRow1: 
	Vor und ZunameRow1: 
	Straße WohnortRow1: 
	GebDatumRow1: 
	FunktionRow1: 
	Lfd NrRow2: 
	Vor und ZunameRow2: 
	Straße WohnortRow2: 
	GebDatumRow2: 
	FunktionRow2: 
	Lfd NrRow3: 
	Vor und ZunameRow3: 
	Straße WohnortRow3: 
	GebDatumRow3: 
	FunktionRow3: 
	Lfd NrRow4: 
	Vor und ZunameRow4: 
	Straße WohnortRow4: 
	GebDatumRow4: 
	FunktionRow4: 
	Lfd NrRow5: 
	Vor und ZunameRow5: 
	Straße WohnortRow5: 
	GebDatumRow5: 
	FunktionRow5: 
	Lfd NrRow6: 
	Vor und ZunameRow6: 
	Straße WohnortRow6: 
	GebDatumRow6: 
	FunktionRow6: 
	Lfd NrRow7: 
	Vor und ZunameRow7: 
	Straße WohnortRow7: 
	GebDatumRow7: 
	FunktionRow7: 
	Hiermit bestätige ich: 
	den Betrag von: 
	Hiermit bestätige ich_2: 
	den Betrag von_2: 
	Hiermit bestätige ich_3: 
	den Betrag von_3: 
	Hiermit bestätige ich_4: 
	den Betrag von_4: 
	Hiermit bestätige ich_5: 
	den Betrag von_5: 
	Hiermit bestätige ich_6: 
	den Betrag von_6: 
	Hiermit bestätige ich_7: 
	den Betrag von_7: 
	Ort Datum: 
	vom: 
	bis: 
	in: 
	Name Antragsteller: 
	Maßnahme: 


