
 
 

Kooperation Schule-Verein 
Förderlinie „Integration“ – im 2. Schulhalbjahr 2016/2017 

 
Abrechnung einer  

halb-, ganz- oder mehrtägig angelegten, erlebnispädagogisch orientierten Maßnahme mit 
Sport- und Bewegungsbezug 

 
Meldetermin ab 1. Mai 2017 – bis 31. August 2017 

 
In Papierform bei Ihrem Sportbund einzureichen! 

Verein:        

Vereinsnr.:       

Sportkreis:       

Ansprechpartner:       

Telefon Ansprechpartner:       

Dienststellenschlüssel:      

Schulname:      

Ort:        Tel.:      

Ggf. dritter Partner:      

 

Pflichtangaben zur Maßnahme 
 
Veranstaltungstermin:           Veranstaltungsstätte:       

Veranstaltungstitel: ________________________________________________ 

Altersgruppe: von       bis       

Klassenstufe: von       bis       

 

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler insgesamt:       

     davon aus  VKL-Klasse: Anzahl:       

     davon aus  VABO-Klasse: Anzahl:      

Beschreibung der Maßnahme (sollte das Beschreibungsfeld nicht ausreichen, kann die Beschreibung als Anlage dem 
Antrag beigefügt werden) 
      
 
 
 
 
 
 
 

Füllen Sie hierfür zwingend die Belegliste auf der 2. Seite aus. 

 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________   ___________________________ 
Vereinsstempel und Unterschrift   Datum    Schulstempel und Unterschrift 
Vereinsvorsitzende/r        Schulleiter/in 

Der Verein als auch die Schulleitung bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben. Weiter wird bestätigt, 
dass die Gruppenzusammensetzung der Förderlinie „Integration“ entspricht. (mindestens 8 Kinder/Jugendliche 

teilnehmen und davon 2 Teilnehmer aus einer VKL- bzw. VABO-Klasse  kommen) 

Im Rahmen der Förderlinie können Aufwendungen für einmalig angelegte, erlebnispädagogische 
Bewegungs- und Sportangebote mit einer Gesamthöhe von bis zu 1.000 € gefördert werden. 



Belegzusammenstellung / geleistete Zahlungen (falls der Platz nicht ausreichen sollte bitte gesonderte 
Aufstellung anfertigen) 
 
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Aufwendungen berücksichtigt werden können, die in unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Veranstaltung stehen.  

Belegdatum Zahlung geleistet an Zweck Betrag  
 € 

Bearbeitung 
Landessportbund 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summe der Aufwendungen   

+ Verwaltungskostenpauschale   

Gesamtaufwand   

Alle Belege sind für Prüfzwecke im Verein vorzuhalten.  
Eine Übersendung ist zunächst nicht notwendig! 

 
 
 
 
 
____________________________    ____________________   ___________________________ 
Vereinsstempel und Unterschrift   Datum    Schulstempel und Unterschrift 
Vereinsvorsitzende/r        Schulleiter/in 
 

Wir bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben. Für die beantragten Aufwendungen werden sonstige Staatsmittel 
nicht erbeten oder in Anspruch genommen. Ein gültiger Freistellungsbescheid (Gemeinnützigkeit) des zuständigen 
Finanzamtes liegt vor. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung ist dies 
im Antrag zu berücksichtigen.  
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