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 Internationales schulisches (Austausch-)Projekt
Verwendungsnachweis Fördermittel
A. Angaben zur antragstellenden Schule 
1. Bezeichnung der antragstellenden Schule und Kontaktpersonen
B. Angaben zum Projekt
C. Angaben zur Begegnung
1. Hamburger Gruppe:
2. Internationale Gruppe: 
D. Finanzielle Angaben
1. Tatsächlich entstandene Kosten der Reise
Kostenart
Anzahl der Teil- nehmenden
Kosten je Teil- nehmenden
Gesamtbetrag 
Erläuterungen
(bei Anweichungen zum Antrag)
Reisekosten Schüler/innen
Reisekosten Lehrkräfte
Projektkosten (Material)
Projektkosten (Honorar)
sonstige Projektkosten 
(z.B. Unterkunft für die Gäste)
Gesamtkosten
 
 
2. Finanzierung
Betrag
ggf. Erläuterung
Gesamtkosten des Projektes
Fördermittel BSB (ggf. inkl. Senatskanzlei)
aus dem Schulbudget
Eigenbetrag Teilnehmende
Gesamtfördermittel
Verwendungsnachweis
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