
Weitere Kurse in besonderen Lebenslagen (STÄRKE ab 01.07.2014) 
 
Veranstaltungstitel und ggf. 
Angabe über Halbzeitab-
rechnung 

Vereinbarter 
Zuschuss pro 
Elternteil* 

Hauptsäch-
liches Kenn-
zeichen, bitte 
Kennzahl K 
(s.o.) eintra-
gen 

Zahl der Teil-
nehmenden 
mit vollem 
oder voraus-
sichtlich vol-
lem Gesamt-
zuschuss 

Zahl der 
Kursabbrech-
er mit halbem 
Gesamtzu-
schuss 

Ausbezahlter 
Gesamt- 
betrag je Kurs 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
Summe der  
Zuschüsse  
(voll oder halb) 

                    

*In Spalte 2 ist bei Halbzeitabrechnung die Hälfte des vereinbarten Gesamtzuschusses anzugeben. 
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