
lfd. 

Nr.
 Teilnehmer/-in (Name, 

Vorname)

Alter der 

Teilnehmer/-in 
(von 6 bis 25 J.)

Bezeichnung des 

Ausbildungsfaches

Angabe Einzel- oder 

Gruppenunterricht 
(max. 5 Pers.)        

Ausbildung durch 

Musikschule (Bezeichnung) 

oder beim Projektträger 

Ausbilder/-in * (Name, 

Vorname) 

tatsächlicher 

Umfang der 

Unterrichtseinheit 

pro Woche  
(z.B. 30 min. / 45 min.) 

tatsächlicher 

Ausbildungs- 

zeitraum  
(von Monat bis Monat)

Gesamtzahl der 

geleisteten 

Unterrichts-

einheiten  
(mind. 12 UE pro 

Kalenderhalbjahr)

Vermerk 

Kultursekretariat

Anlage 1 - Abrechnung  Nachwuchsförderung

Zuwendungsempfänger: Ausbildung:

621 /

Aktenzeichen:
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 *  ggf. Qualifizierungsnachweis bei Ausbildung durch Projektträger beifügen, falls noch nicht mit Antrag vorliegend

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der o.g. Angaben werden bestätigt.

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Name Vertretungsberechtigter des Zuwendungsempfängers Unterschrift Stempel

Name Leiter/-in der Musikschule Stempel 

 Alternativ können Sie in einem Extrablatt Begründungen ergänzen  

Seite 2


	Nr_1vn: 
	Teilnehmer_1vn: 
	Alter_1vn: 
	Ausbildungsfach_1vn: 
	Unterricht_1vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_1vn: 
	Ausbilder_1vn: 
	Umfang_1vn: 
	Ausbildungszeitraum_1vn: 
	Gesamtzahl_1vn: 
	Nr_2vn: 
	Teilnehmer_2vn: 
	Alter_2vn: 
	Ausbildungsfach_2vn: 
	Unterricht_2vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_2vn: 
	Ausbilder_2vn: 
	Umfang_2vn: 
	Ausbildungszeitraum_2vn: 
	Gesamtzahl_2vn: 
	Nr_3vn: 
	Teilnehmer_3vn: 
	Alter_3vn: 
	Ausbildungsfach_3vn: 
	Unterricht_3vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_3vn: 
	Ausbilder_3vn: 
	Umfang_3vn: 
	Ausbildungszeitraum_3vn: 
	Gesamtzahl_3vn: 
	Nr_4vn: 
	Teilnehmer_4vn: 
	Alter_4vn: 
	Ausbildungsfach_4vn: 
	Unterricht_4vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_4vn: 
	Ausbilder_4vn: 
	Umfang_4vn: 
	Ausbildungszeitraum_4vn: 
	Gesamtzahl_4vn: 
	Nr_5vn: 
	Teilnehmer_5vn: 
	Alter_5vn: 
	Ausbildungsfach_5vn: 
	Unterricht_5vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_5vn: 
	Ausbilder_5vn: 
	Umfang_5vn: 
	Ausbildungszeitraum_5vn: 
	Gesamtzahl_5vn: 
	Nr_6vn: 
	Teilnehmer_6vn: 
	Alter_6vn: 
	Ausbildungsfach_6vn: 
	Unterricht_6vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_6vn: 
	Ausbilder_6vn: 
	Umfang_6vn: 
	Ausbildungszeitraum_6vn: 
	Gesamtzahl_6vn: 
	Nr_7vn: 
	Teilnehmer_7vn: 
	Alter_7vn: 
	Ausbildungsfach_7vn: 
	Unterricht_7vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_7vn: 
	Ausbilder_7vn: 
	Umfang_7vn: 
	Ausbildungszeitraum_7vn: 
	Gesamtzahl_7vn: 
	Nr_8vn: 
	Teilnehmer_8vn: 
	Alter_8vn: 
	Ausbildungsfach_8vn: 
	Unterricht_8vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_8vn: 
	Ausbilder_8vn: 
	Umfang_8vn: 
	Ausbildungszeitraum_8vn: 
	Gesamtzahl_8vn: 
	Nr_9vn: 
	Teilnehmer_9vn: 
	Alter_9vn: 
	Ausbildungsfach_9vn: 
	Unterricht_9vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_9vn: 
	Ausbilder_9vn: 
	Umfang_9vn: 
	Ausbildungszeitraum_9vn: 
	Gesamtzahl_9vn: 
	Nr_10vn: 
	Teilnehmer_10vn: 
	Alter_10vn: 
	Ausbildungsfach_10vn: 
	Unterricht_10vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_10vn: 
	Ausbilder_10vn: 
	Umfang_10vn: 
	Ausbildungszeitraum_10vn: 
	Gesamtzahl_10vn: 
	Nr_11vn: 
	Teilnehmer_11vn: 
	Alter_11vn: 
	Ausbildungsfach_11vn: 
	Unterricht_11vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_11vn: 
	Ausbilder_11vn: 
	Umfang_11vn: 
	Ausbildungszeitraum_11vn: 
	Gesamtzahl_11vn: 
	Nr_12vn: 
	Teilnehmer_12vn: 
	Alter_12vn: 
	Ausbildungsfach_12vn: 
	Unterricht_12vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_12vn: 
	Ausbilder_12vn: 
	Umfang_12vn: 
	Ausbildungszeitraum_12vn: 
	Gesamtzahl_12vn: 
	Nr_13vn: 
	Teilnehmer_13vn: 
	Alter_13vn: 
	Ausbildungsfach_13vn: 
	Unterricht_13vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_13vn: 
	Ausbilder_13vn: 
	Umfang_13vn: 
	Ausbildungszeitraum_13vn: 
	Gesamtzahl_13vn: 
	Nr_14vn: 
	Teilnehmer_14vn: 
	Alter_14vn: 
	Ausbildungsfach_14vn: 
	Unterricht_14vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_14vn: 
	Ausbilder_14vn: 
	Umfang_14vn: 
	Ausbildungszeitraum_14vn: 
	Gesamtzahl_14vn: 
	Nr_15vn: 
	Teilnehmer_15vn: 
	Alter_15vn: 
	Ausbildungsfach_15vn: 
	Unterricht_15vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_15vn: 
	Ausbilder_15vn: 
	Umfang_15vn: 
	Ausbildungszeitraum_15vn: 
	Gesamtzahl_15vn: 
	Nr_16vn: 
	Teilnehmer_16vn: 
	Alter_16vn: 
	Ausbildungsfach_16vn: 
	Unterricht_16vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_16vn: 
	Ausbilder_16vn: 
	Umfang_16vn: 
	Ausbildungszeitraum_16vn: 
	Gesamtzahl_16vn: 
	Aktenzeichen_vn: 
	Zuwendungsempfaenger: 
	Nr_17vn: 
	Teilnehmer_17vn: 
	Alter_17vn: 
	Ausbildungsfach_17vn: 
	Unterricht_17vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_17vn: 
	Ausbilder_17vn: 
	Umfang_17vn: 
	Ausbildungszeitraum_17vn: 
	Gesamtzahl_17vn: 
	Nr_18vn: 
	Teilnehmer_18vn: 
	Alter_18vn: 
	Ausbildungsfach_18vn: 
	Unterricht_18vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_18vn: 
	Ausbilder_18vn: 
	Umfang_18vn: 
	Ausbildungszeitraum_18vn: 
	Gesamtzahl_18vn: 
	Nr_19vn: 
	Teilnehmer_19vn: 
	Alter_19vn: 
	Ausbildungsfach_19vn: 
	Unterricht_19vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_19vn: 
	Ausbilder_19vn: 
	Umfang_19vn: 
	Ausbildungszeitraum_19vn: 
	Gesamtzahl_19vn: 
	Nr_20vn: 
	Teilnehmer_20vn: 
	Alter_20vn: 
	Ausbildungsfach_20vn: 
	Unterricht_20vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_20vn: 
	Ausbilder_20vn: 
	Umfang_20vn: 
	Ausbildungszeitraum_20vn: 
	Gesamtzahl_20vn: 
	Nr_21vn: 
	Teilnehmer_21vn: 
	Alter_21vn: 
	Ausbildungsfach_21vn: 
	Unterricht_21vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_21vn: 
	Ausbilder_21vn: 
	Umfang_21vn: 
	Ausbildungszeitraum_21vn: 
	Gesamtzahl_21vn: 
	Nr_22vn: 
	Teilnehmer_22vn: 
	Alter_22vn: 
	Ausbildungsfach_22vn: 
	Unterricht_22vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_22vn: 
	Ausbilder_22vn: 
	Umfang_22vn: 
	Ausbildungszeitraum_22vn: 
	Gesamtzahl_22vn: 
	Nr_23vn: 
	Teilnehmer_23vn: 
	Alter_23vn: 
	Ausbildungsfach_23vn: 
	Unterricht_23vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_23vn: 
	Ausbilder_23vn: 
	Umfang_23vn: 
	Ausbildungszeitraum_23vn: 
	Gesamtzahl_23vn: 
	Nr_24vn: 
	Teilnehmer_24vn: 
	Alter_24vn: 
	Ausbildungsfach_24vn: 
	Unterricht_24vn: [bitte auswählen]
	Ausbildung_24vn: 
	Ausbilder_24vn: 
	Umfang_24vn: 
	Ausbildungszeitraum_24vn: 
	Gesamtzahl_24vn: 
	Ort_Datum_Leitung_vn: 
	Name_Leitung_vn: 
	Ort_Datum_Zuwendungsempfaenger: 
	Name_Zuwendungsempfaenger: 


