
_________________________    ___________________________ 
 Name            Ort, Datum 

________________________________ 
Telefon 

Kreis Borken 
Fachbereich Jugend und Familie
-51.11-
Burloerstr. 93
46325 Borken

V e r w e n d u n g s n a c h w e i s: 
Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW 
Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum 
Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren 

Mein Antrag vom  _______________ 

Zuwendungsbescheid vom _______________über ____________ € 

ausgezahlt am   _______________ 

Für folgende Gegenstände/Baumaßnahme(n) wurde die Zuwendung verwendet: 
Ausstattungsgegenstände (z.B. Spielmaterial, Autositz, 
Fahrradsitz, Spielgeräte)  

Ausgabebetrag: 
Euro 

Zwischensumme 



 
 Ausgabebetrag: 

Euro 
Zwischensumme:  
Herrichtung der Räume in der eigenen Wohnung bzw. im 
eigenen Haus (z.B. Umbau eines Raumes, Treppengitter).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Differenz 
zur 

Bewilligung 
Euro 
(+/-) 

Gesamtsumme: 
 

  

 
Bestätigung 
Ich bestätige, dass 
 

 ich die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungs-
 bescheides beachtet habe. 

 
 die Ausgaben notwendig waren, ich wirtschaftlich und sparsam verfahren habe und 

 die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Belegen übereinstimmen. 
 

 ich in meiner Wohnung    Plätze für Kinder unter 3 Jahren für die 
 Kindertagespflege neu geschaffen habe 

 
 diese Plätze am     in Betrieb genommen worden sind. 

 
 
Erklärung: 
 
Die  Förderung ist 5 Jahre zweckgebunden. Die Zweckbindungszeit beginnt 10 Tage 
nach Auszahlung der Fördersumme. Wenn ich in diesem Zeitraum nicht mehr als 
Tagespflegeperson mit dem Kreisjugendamt zusammenarbeite, habe ich die geförderten 
Einrichtungsgegenstände dem Kreisjugendamt anzubieten und nach Vereinbarung zu 
übergeben.  
 
 
__________________________ 
Unterschrift  
 Anlage (Rechnungsbelege) 
(Die Rechnungsbelege werden Ihnen nach der Prüfung zurückgesandt) 
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