Anlage 3
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Zuwendungsempfänger/in)

…………………………………………
(Ort/Datum)
Tel.:

An die
Bezirksregierung
…………………………………………

Verwendungsnachweis
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen
Förderung der Ausbildung in einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für Ergotherapie,
Logopädie, die Berufe in der Physiotherapie, Podologie, pharmazeutisch-technische Assistenz
und / oder medizinisch-technische Assistenz1
Anlagen



1b (fortgeschriebene Anlage des Antrags)
3a

Durch Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung
vom .............................. Az.: .............................. über .............................. EUR

wurde zur Finanzierung der o.a. Maßnahmen
insgesamt

bewilligt.

I. Sachbericht

1

Nichtzutreffendes streichen.

.............................. EUR

Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme
(Insbesondere sind folgende Angaben erforderlich: Anzahl und Dauer der Kurse, Zahl der
Teilnehmenden zu Beginn und am Ende der einzelnen Kurse, Ergebnisse der
Abschlussprüfungen, Anzahl der Abbrecherinnen und Abbrecher, Anzahl der
Wiederholerinnen und Wiederholer und die Zahl der staatlichen Anerkennungen.)

II. Zahlenmäßiger Nachweis2

Von den mit Bewilligungsbescheid vom __.__.____ bewilligten
_____ EUR
wurden
______ EUR ausgezahlt.

III. Bestätigungen

Es wird bestätigt, dass
a. die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids
beachtet wurden und die im Antrag abgegebenen Erklärungen eingehalten wurden,
b. die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Unterlagen und Belegen
übereinstimmen,
c. eine eigene Prüfungseinrichtung im Sinne der Nummer 7.2 ANBest-P
 nicht unterhalten wird3
 unterhalten wird und
 die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Prüfungseinrichtung mit
folgendem vollständigen Ergebnis erfolgte:
 siehe den beigefügten Prüfvermerk/-bericht
……………………………………………………………………
(Angabe des Prüfungsergebnisses)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2

Auszubildende und Schülerinnen und Schüler werden zur besseren Lesbarkeit im Folgenden unter dem Begriff
Auszubildende aufgeführt.
3
Zutreffendes ist anzukreuzen.

d. ein sachlich und fachlich unabhängiger Beauftragter (Abschlussprüfer, wie z.B.
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder geeigneter nebenberuflicher bzw.
ehrenamtlicher Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaft)
 nicht mit der Prüfung des Verwendungsnachweises beauftragt wurde
 die Prüfung des Verwendungsnachweises mit folgendem Ergebnis
vorgenommen hat:
 siehe den beigefügten Prüfvermerk/-bericht
……………………………………………………………………
(Angabe des Prüfungsergebnisses)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………
(Ort/Datum)

………………………………………
(rechtsverbindliche Unterschrift)

………………………………………
(zuständiger Träger)

………………………………………
(Ort/Datum)
………………………………………
(rechtsverbindliche Unterschrift)

IV. Ergebnis der Prüfung durch Bewilligungsbehörde (Nr. 11.2 VVG)

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es ergaben
sich keine – die nachstehenden – Beanstandungen.

………………………………………
(Ort/Datum)

………………………………………
(Unterschrift)

