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Name und 'n· schritt Antragsteller/-in

Ansprechpartner/-in für Rückfragen

Stadt Hall~~Saale}
Fachbereic1 · Bildung

Christine Heusch
{0345/ 221 57 59, christine.heusch@halle.de)

Schopenh~uerstr. 4
06114 Halle

Bankverbindung
Inhaber:
Stadt Halle
Kto.-Nr.:
0380 0118 55
BLZ:
8005 3762
Geldinstitut: Saalesparkasse

t
1

i
1

(mit Telefonnummer und e-mail-Adresse)

Projektbeztchnung:
Netzwerks , · 11e Schulertolg für Halle
1
1

Hiermit beantrage ich/ beantragen wir gemäß Ziffer 3.1 der oben genannten Richtlinie für die
1

Zeit vom 01.08.2015 bis 31.07.2018 eine Zuwendung in Höhe von 636.161, 12 €.
1
1

Bestandteil! des Antrages:
~

Anlage e :

Kosten- und Finanzierungsplan

D

Anllge b 1 :

Kooperationszusagen

~

regibnale Konzeption für Schulertolg

D

auJlifizierungsnachweise

werden nachgereicht

werden nachgereicht

1

~

Perfonalkostenberechnungen

D

facHliches Votum:
1
1

~ des Schulträgers

D der oberen Schulbehörde
wird nachgereicht
D des Jugendamtes (bei freien Trägern)

AnlJge f:

Erklärung zum Subventionsrecht

AnlJge g:

Erklärung zur Publizierung von Projektdaten

Ko9ie der Satzung (bei freien Trägern)

entfällt

Nachweis der Vertretungsberechtigung
\'.

Bestätigung der Gemeinnützigkeit (bei freien Trägern)

entfällt

An~~kennung gern. § 75 SGB VIII

entfällt

4

Landesverwaltungsamt Sachsen~Anhalt
Anlage b
Ich/ wir erk äre(n),

J

(1) dass di Angaben in diesem Antrag (einschließlich der Anlagen) vollständig und richtig sind,

(2) dass m t dem geplanten Projekt noch nicht begonnen wurde,
(3) dass bei" keiner anderen Stelle weitere Zuwendungen für dieses Projekt beantragt wurden,
{4) dass ic'I /wir zum Vorsteuerabzug

0

~erechtigt bin/ sind (Preise ohne Mehrwertsteuer)
~ rilcht berechtigt bin/ sind (Preise mit Mehrwertsteuer)
und die~es bei den Ausgaben berücksichtigt habe(n),

Js

(5) mich/
damit einverstanden, dass die im Antrag gemachten Angaben zur Abwicklung der
Förder~~g bei der Bewilligungsstelle verarbeitet werden und alle Daten an die mit der Durchführung der Förderung befassten Institutionen des Landes, des Bundes und der EU übermittelt und von diesen erfasst, verarbeitet und veröffentlicht werden können ..

(6) Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass keine Verpflichtung

aufgrund einer Rechtsvorschrift
oestehtl die im Antragsvordruck geforderten Angaben zu machen (§ 4 Datenschutzgesetz
des La~des Sachsen-Anhalt), die Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung
erforderlich
sind. Wieiterhin ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/ können, die Bearbeitung dieses Förderantrages dann
allerdinrs nicht mehr möglich ist.
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Fachbereich
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Schopenhauerstr.

Bildung
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06114 Halle (SaaleJ
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