
Schulort:	

Schulname:	

Beigefügte Abrechnungsformulare (die Summen werden automatisch über die nachfolgenden Seiten eingelesen):

Aufwandsentschädigungen 

Kooperations-Aufwandsentschädigungen 

Sachkosten 

Fortbildung 

Koordination 

Gesamt-Abrechnung 

Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Schuljahr:	

Kooperationsbudget	(1.+2.	Schulhalbjahr):	

Schul-ID:	

Grundbudget	(1.+2.	Schulhalbjahr):		 	

Kategorie:	

Als	rechtlich	verantwortliche	Person	für	die	sachgerechte	und	programmkonforme	Mittelverwendung	der	Landesgelder	für	das	Jugendbegleiter-	
Programm	versichere	ich,	dass	
– alle Angaben in der Abrechnung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen gemacht wurden und die Ausgabenbelege in Kopie beiliegen
– ein Stundenplan mit Einsatzplänen für die Jugendbegleiter-Angebote sowie von den Ehrenamtlichen gegengezeichnete Stunden aufstellungen 

beiliegen
– keine Doppelfinanzierung mit anderen Landesgeldern bei den abgerechneten Angeboten vorliegt
– insbesondere die Vorschriften des Jugendbegleiter-Programms laut Rahmenkatalog (siehe: www.jugendbegleiter.de) und die Vorgaben der 

Landeshaushaltsordnung eingehalten wurden

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.

Mir ist bekannt, dass Belegprüfungen durch die Jugendstiftung nicht abschließend, sondern vorbehaltlich sind. Dies trifft auch dann zu, wenn 
bei der Erstprüfung keine Mittelrückzahlungen gefordert wurden.

Führt eine wiederholte Prüfung durch die Jugendstiftung oder eine Prüfung durch Dritte zur Feststellung nicht programmkonformer Mittel-
verwendung, so sind diese Mittel innerhalb von vier Wochen durch die Schule zurück zu überweisen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 2

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 3

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 4

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 5

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 6

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 7

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 8

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Aufwandsentschädigungen Seite 9

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Jugendbegleiter/-in an der eigenen Schule 
tätig werden. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Kooperations-Aufwandsentschädigungen

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Das Kooperationsbudget darf ausschließlich für Aufwandsentschädigungen von Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleitern genutzt werden, 
die im Rahmen der Kooperation tätig sind. Hierfür müssen eine Kooperationsvereinbarung (Schulleitung-Kooperations partner) sowie für die 
einzelnen Ehrenamtlichen Jugendbegleiter-Vereinbarungen vorliegen. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Kooperations-Aufwandsentschädigungen Seite 2

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Das Kooperationsbudget darf ausschließlich für Aufwandsentschädigungen von Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleitern genutzt werden, 
die im Rahmen der Kooperation tätig sind. Hierfür müssen eine Kooperationsvereinbarung (Schulleitung-Kooperations partner) sowie für die 
einzelnen Ehrenamtlichen Jugendbegleiter-Vereinbarungen vorliegen. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Kooperations-Aufwandsentschädigungen Seite 3

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Das Kooperationsbudget darf ausschließlich für Aufwandsentschädigungen von Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleitern genutzt werden, 
die im Rahmen der Kooperation tätig sind. Hierfür müssen eine Kooperationsvereinbarung (Schulleitung-Kooperations partner) sowie für die 
einzelnen Ehrenamtlichen Jugendbegleiter-Vereinbarungen vorliegen. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Kooperations-Aufwandsentschädigungen Seite 4

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Jugendbegleiter		 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Das Kooperationsbudget darf ausschließlich für Aufwandsentschädigungen von Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleitern genutzt werden, 
die im Rahmen der Kooperation tätig sind. Hierfür müssen eine Kooperationsvereinbarung (Schulleitung-Kooperations partner) sowie für die 
einzelnen Ehrenamtlichen Jugendbegleiter-Vereinbarungen vorliegen. 
Die abgerechneten Kosten müssen den geleisteten Stunden, die über gegengezeichnete Stundenaufstellungen dokumentiert sind, ent sprechen. 
In den Stunden dürfen keine Overheadkosten oder Zeiten für Vor- und Nachbereitung enthalten sein.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Sachkosten

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Sachmittel	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Sachkosten können maximal 20% des Grundbudgets betragen und müssen für ein Jugendbegleiter-Angebot angefallen sein (Fußball, Spiele, 
Sportgeräte usw.). Auf den Belegen sollte erkennbar sein, auf welches Jugendbegleiter-Angebot sich die Sachkosten beziehen.

Im Rahmenkatalog finden Sie weitere Hinweise bezüglich Sachkosten.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen. 

genutzt	für	folgende	

Jugendbegleiter-Angebote



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Sachkosten Seite 2

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Sachmittel	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Sachkosten können maximal 20% des Grundbudgets betragen und müssen für ein Jugendbegleiter-Angebot angefallen sein (Fußball, Spiele, 
Sportgeräte usw.). Auf den Belegen sollte erkennbar sein, auf welches Jugendbegleiter-Angebot sich die Sachkosten beziehen.

Im Rahmenkatalog finden Sie weitere Hinweise bezüglich Sachkosten.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen. 

genutzt	für	folgende	

Jugendbegleiter-Angebote



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Sachkosten Seite 3

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Sachmittel	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Sachkosten können maximal 20% des Grundbudgets betragen und müssen für ein Jugendbegleiter-Angebot angefallen sein (Fußball, Spiele, 
Sportgeräte usw.). Auf den Belegen sollte erkennbar sein, auf welches Jugendbegleiter-Angebot sich die Sachkosten beziehen.

Im Rahmenkatalog finden Sie weitere Hinweise bezüglich Sachkosten.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen. 

genutzt	für	folgende	

Jugendbegleiter-Angebote



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Sachkosten Seite 4

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Sachmittel	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Sachkosten können maximal 20% des Grundbudgets betragen und müssen für ein Jugendbegleiter-Angebot angefallen sein (Fußball, Spiele, 
Sportgeräte usw.). Auf den Belegen sollte erkennbar sein, auf welches Jugendbegleiter-Angebot sich die Sachkosten beziehen.

Im Rahmenkatalog finden Sie weitere Hinweise bezüglich Sachkosten.

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen. 

genutzt	für	folgende	

Jugendbegleiter-Angebote



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Fortbildung

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser 
Höhe abgerechnet werden. Für Fortbildungen muss eine Teilnahmebescheinigung vorliegen. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.

Titel	Fortbildung	(Teilnahmebestätigung/

unterschriebene	Teilnehmerliste	liegt	bei)



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Fortbildung Seite 2

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Für Fortbildungen muss eine Teilnahmebescheinigung vorliegen. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.

Titel	Fortbildung	(Teilnahmebestätigung/

unterschriebene	Teilnehmerliste	liegt	bei)



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Fortbildung Seite 3

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Für Fortbildungen muss eine Teilnahmebescheinigung vorliegen. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.

Titel	Fortbildung	(Teilnahmebestätigung/

unterschriebene	Teilnehmerliste	liegt	bei)



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Fortbildung Seite 4

Beleg-Nr.	 	 	 Datum	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Für Fortbildungen muss eine Teilnahmebescheinigung vorliegen. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.

Titel	Fortbildung	(Teilnahmebestätigung/

unterschriebene	Teilnehmerliste	liegt	bei)



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Koordination

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Koordinator/in	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Koordinator/-in an 
der eigenen Schule tätig werden. Aufwandsentschädigungen für Koordination können nur Personen außerhalb des Lehrerkollegiums erhalten, 
die nicht beim Land angestellt sind. Voraussetzungen für die Abrechnung von Koordinierungskosten sind das Vorliegen einer Koordinatoren- 
Vereinbarung und die Dokumentation der geleisteten Stunden. 
Koordinierungskosten können nicht pauschal abgerechnet werden, sondern nur nach tatsächlich geleistetem Aufwand. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Koordination Seite 2

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Koordinator/in	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Koordinator/-in an 
der eigenen Schule tätig werden. Aufwandsentschädigungen für Koordination können nur Personen außerhalb des Lehrerkollegiums erhalten, 
die nicht beim Land angestellt sind. Voraussetzungen für die Abrechnung von Koordinierungskosten sind das Vorliegen einer Koordinatoren- 
Vereinbarung und die Dokumentation der geleisteten Stunden. 
Koordinierungskosten können nicht pauschal abgerechnet werden, sondern nur nach tatsächlich geleistetem Aufwand. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Koordination Seite 3

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Koordinator/in	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Koordinator/-in an 
der eigenen Schule tätig werden. Aufwandsentschädigungen für Koordination können nur Personen außerhalb des Lehrerkollegiums erhalten, 
die nicht beim Land angestellt sind. Voraussetzungen für die Abrechnung von Koordinierungskosten sind das Vorliegen einer Koordinatoren- 
Vereinbarung und die Dokumentation der geleisteten Stunden. 
Koordinierungskosten können nicht pauschal abgerechnet werden, sondern nur nach tatsächlich geleistetem Aufwand. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.



Ort,	Datum Unterschrift	Schulleitung

Abrechnungsformular 

Koordination Seite 4

Beleg-Nr.	 Datum	 Name,	Vorname	Koordinator/in	 Betrag	(brutto)

Schulname:	

Schul-ID:	

Summe:	

Schuljahr:	

Fortbildungs- und Koordinierungskosten können zusammen bis maximal 20% des Grundbudgets ausmachen und in maximal dieser Höhe 
abgerechnet werden. Lehrkräfte und andere beim Land angestellte Personen können nur ohne Aufwandsentschädigung als Koordinator/-in an 
der eigenen Schule tätig werden. Aufwandsentschädigungen für Koordination können nur Personen außerhalb des Lehrerkollegiums erhalten, 
die nicht beim Land angestellt sind. Voraussetzungen für die Abrechnung von Koordinierungskosten sind das Vorliegen einer Koordinatoren- 
Vereinbarung und die Dokumentation der geleisteten Stunden. 
Koordinierungskosten können nicht pauschal abgerechnet werden, sondern nur nach tatsächlich geleistetem Aufwand. 

Die Originalunterlagen sind von der Schule 5 Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Prüfung vorzulegen.
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