An die
Stadt Lehrte
Fachdienst Kinderbetreuung
Rathausplatz 1
31275 Lehrte

Eingangsdatum:

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen für Ausstattungsgegenstände in der Kindertagespflege für in der Stadt
Lehrte tätige Kindertagespflegepersonen (RILKTP)

1. Antragsteller*in
Name und Anschrift

Kontaktdaten

E-Mail:
Telefon:
Bankverbindung
IBAN:
Verwendungszweck:
Kindertagespflegeerlaubnis Als Kindertagespflegeperson in Lehrte tätig seit:
Aktuelle Kindertagespflegeerlaubnis vorhanden:
Ja
Nein
2. Gegenstand des Antrages
Beantragt wird eine Zuwendung für Ausstattungsgegenstände, die dem Förderauftrag der
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege dienen sowie einen
Einzelwert von 150,00 Euro netto nicht unterschreiten. Ausstattungsgegenstände sind
insbesondere bewegliche Vermögensgegenstände, die selbständig genutzt werden können
und einer Abnutzung unterliegen (Ziffer 2.1 RILKTP).
3. Beantragte Zuwendung
Bezeichnung des
Gegenstandes

Summe

Geplanter
Anschaffungszeitpunkt

Voraussichtliche
Kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Beantragt wird eine Zuwendung in Höhe von insgesamt

Beantragte
Zuwendungshöhe
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ (max. 5.000,00 € brutto).

Darüber hinaus wird die Auszahlung eines Teilbetrages in Höhe von
(erst ab einem Gesamtwert über 1.000 € netto möglich).

€ beantragt

4. Pädagogische Konzeption
Aus der pädagogischen Konzeption muss hervorgehen, wie die oben genannten
Ausstattungsgegenstände in den pädagogischen Alltag integriert werden und dass diese der
Erfüllung des Förderauftrages der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der
Kindertagespflege dienen.

5. Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns
Hiermit wird eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt.
6. Erklärungen
Ich versichere, dass











die im Antrag getätigten Angaben vollständig und richtig sind.
mit den Anschaffungen nicht vor dem 01.01.2022 und nicht vier Wochen vor dem
Datum des Antragseingang bei der Stadt Lehrte begonnen wird.
die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Insbesondere bei Überschreitung des
Höchstbetrages in Höhe von 5.000,00 € brutto bin ich bereit, die darüber
hinausgehenden Kosten selbständig zu tragen.
ich in den letzten zwei Jahren den maximalen Zuwendungsbetrag in Höhe von
5.000,00 € brutto im Sinne der RILKTP nicht ausgeschöpft habe.
ich keine andere Förderung für o. g. Ausstattungsgegenstände erhalte oder erhalten
habe.
die Zuwendung nicht an Dritte weitergeleitet wird.
die beantragten Ausstattungsgegenstände ausschließlich für Zwecke der
Kindertagespflege verwendet werden.
ich Preise verglichen habe und dass oben genannte voraussichtliche Kosten die
günstigsten und wirtschaftlichsten Kosten sind.
der Verwendungsnachweis zeitnah nach Genehmigung einer Zuwendung erstellt
wird.
die den o. g. Angaben zugrunde liegenden Unterlagen, die Antragsunterlagen sowie
alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen aufbewahrt und im
Falle einer Prüfung bereit gehalten werden.

, den
Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller*in

