
An das                            Anlage 1 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

Referat 25 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 

 

 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  
 

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Förderung einer erweiterten Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung ab der Sekundarstufe I (RL-BetrSekI) 

 

1. Antragsteller 
 

Landkreis/kreisfreie Stadt 
 
 

Anschrift (Straße/PLZ/Ort/Landkreis): 
 
 

Auskunft erteilt (Name/Tel./Durchwahl/E-Mail-Adresse):  
 
 

Bankverbindung (Konto-Nr./BLZ/Kreditinstitut): 
 
 

 

2. Maßnahme 
 

Im Haushaltsjahr ……… wird für Förderung einer erweiterten Nachmittagsbetreuung für Kin-

der und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekundarstufe I eine Zuwendung in Höhe von  

 

…………………………. € 

 

für Angebote zur Betreuung von …….. Kindern bzw. Jugendlichen gemäß Ziffer 1.2 der o.g. 

Richtlinie im Zeitraum von ………….…. bis …………. beantragt. 

3. Erklärungen 



 

Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen wird erklärt, dass 

 

- Angebote gemäß Ziffer 1.2 der RL-BetrSekI vorhanden sind oder geschaffen werden, 

 

- der Bedarf des einzelnen Kindes oder Jugendlichen und seiner Eltern geprüft und doku-

mentiert wurde,   

 

- die beantragten Betreuungsangebote nicht aus dem Landesjugendplan oder anderen 

Haushaltsmitteln des Landes Brandenburg gefördert werden und 

 

- die betreuten Kinder und Jugendlichen oder deren Eltern auf die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme gesetzlicher Leistungen hingewiesen wurden bzw. werden.  

 

Des Weiteren wird erklärt, dass 

 

- die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

 

- die Angaben in der vorgelegten Unterlagen subventionsrelevant sind und dass die Straf-

barkeit eines Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB bekannt ist, 

 

- unter Berücksichtigung der beantragten Landeszuwendung die Gesamtfinanzierung ge-

sichert ist. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                 Ort/Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift 
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