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Träger 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon E-Mail

Kreis Kleve 
Die Landrätin 
FB 4, Abt. 4.1 Jugend und Familie 
Postfach 15 52 
47515 Kleve 

Oder: jugendpflege@kreis-kleve.de 

Verwendungsnachweis 
zu den Betriebskosten einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung gemäß 

 Ziffer 5.4.3 
 für das Rechnungsjahr 20 

1. Einrichtung

Bezeichnung 

Anschrift 

Telefon 

E-Mail

Web 

Die Einrichtung besteht seit      . 
Die Einrichtung verfügt über   Gruppenraum/-räume,   Saal,   Küche,   Bauwagen,   Blockhütte/n. 

2. Öffnungszeiten / Besucher

von bis von bis

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten 

pro Tag
Bemerkungen

Wöchentliche Öffnungszeiten (Mo. - Fr.)

Wöchentliche Öffnungszeiten (Sa. - So.)

Schließungszeiten der Einrichtung im Jahresverlauf sind bei Beschäftigung pädagogischen Fachpersonals in 
Höhe von 0,5 VZÄ bis 1,0 VZÄ bis zu 11 Wochen im Jahr, bei Beschäftigung pädagogischen Fachpersonals in 
Höhe von 1,5 VZÄ bis zu 7 Wochen im Jahr und ab der Beschäftigung pädagogischen Fachpersonals in Höhe 
von 2,0 VZÄ bis zu 4 Wochen im Jahr förderunschädlich. 

Schließungszeiten der Einrichtung:      Wochen 

Für die Besucher und Besucherinnen stehen die nachfolgend genannten Angebote zur Verfügung: 
 Tischtennis  Billard  Kicker  Computer 
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Sonstiges: 

B e t r i e b s k o s t e n b e i h i l f e 

I. Sächliche Betriebskosten
Ziffer 5.4.3: bei mindestens 12 Stunden offener Jugendarbeit pro Woche (6.000,00 €)  € 

II. Personalkosten
Förderung nach Ziffer 5.5.2 für Einrichtungen nach Ziffer 5.4.3

Beschäftigung pädagogisches Fachpersonal in Höhe von 0,5 VZÄ
   300,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Mo. - Fr.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Mo. - Fr.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Mo. - Fr.) 

    Gesamtbetrag (Maximal 10.000,00 €): 

   360,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Sa. - So.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Sa. - So.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Sa. - So.) 

 Gesamtbetrag (Maximal  2.500,00 €): 

Beschäftigung pädagogisches Fachpersonal in Höhe von 1,0 VZÄ 
   600,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Mo. - Fr.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Mo. - Fr.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Mo. - Fr.) 

    Gesamtbetrag (Maximal 20.000,00 €): 

   720,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Sa. - So.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Sa. - So.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Sa. - So.) 

 Gesamtbetrag (Maximal  5.000,00 €): 

Beschäftigung pädagogisches Fachpersonal in Höhe von 1,5 VZÄ 
   900,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Mo. - Fr.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Mo. - Fr.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Mo. - Fr.) 

    Gesamtbetrag (Maximal 30.000,00 €): 

1.080,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Sa. - So.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Sa. - So.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Sa. - So.) 

     Gesamtbetrag (Maximal  7.500,00 €): 

Beschäftigung pädagogisches Fachpersonal in Höhe von 2,0 VZÄ 
1.200,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Mo. - Fr.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Mo. - Fr.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Mo. - Fr.) 

    Gesamtbetrag (Maximal 40.000,00 €): 

1.440,00 € x  Stunden wöchentliche Öffnungszeiten der Einrichtung (Sa. - So.) 
     30,00 € x  Stunden zusätzliche Angebote im Jahr (Sa. - So.) 
   450,00 € x  Übernachtungsaktionen im Jahr (Sa. - So.) 

    Gesamtbetrag (Maximal 10.000,00 €): 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

 € 
 € 
 € 
 € 

Förderung nach Ziffer 5.5.3 (Schwerpunktförderung)  € 

Förderung nach Ziffer 5.6 (Aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork) 
   700,00 € x  Stunden wöchentliche Arbeitszeit (maximal 10.000,00 jährlich) 

 € 

Beihilfe insgesamt:  € 
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 Falls der Platz nicht ausreicht, bitte auf einem extra Blatt ergänzen.

Datum von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit) Stunden

Datum von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit) Stunden

vom (Datum) bis (Datum) Übernachtung

vom (Datum) bis (Datum) Übernachtung

Übernachtungsaktionen (Mo. - Fr.) die außerhalb und zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenöffnungszeiten geleistet 

werden, können mit einer pauschalen Beihilfe von 450,00 € pro Übernachtung gefördert werden

Übernachtungsaktionen (Sa. - So.) die außerhalb und zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenöffnungszeiten geleistet 

werden, können mit einer pauschalen Beihilfe von 450,00 € pro Übernachtung gefördert werden

Zusätzliche Angebote (Mo. - Fr.) die außerhalb und zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenöffnungszeiten geleistet 

werden, können mit einer pauschalen Beihilfe von 30,00 € pro Stunde gefördert werden

Maßnahme

Zusätzliche Angebote (Sa. - So.) die außerhalb und zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenöffnungszeiten geleistet 

werden, können mit einer pauschalen Beihilfe von 30,00 € pro Stunde gefördert werden

Gesamt anrechenbare Zeiten:

Maßnahme

Gesamt anrechenbare Zeiten:

Gesamt anrechenbare Übernachtungen:

Maßnahme

Gesamt anrechenbare Übernachtungen:

Maßnahme
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Gemäß Ziffer 5.4.3 muss eine hauptamtliche, pädagogische Fachkraft mit mindestens 0,5 Vollzeitäquivalent 
angestellt sein. 

 
Eine Auflistung der Sach-/Betriebskosten wird beigefügt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Die Informationssammlung zur Datenschutz - Grundverordnung (EU – DSGVO) wurde zur  

Kenntnis genommen und die Teilnehmer, Erziehungsberechtigten, Mitarbeiter etc. wurden 
über die Weitergabe von Daten an Dritte informiert.   
 
Es wird bestätigt, dass 
 
a) die angegebenen Sachkosten (siehe Anlage) und Personalkosten eingegangen bzw. bewilligt 

sind, 
b) die angegebenen Öffnungszeiten, zusätzliche Angebote und Übernachtungsaktionen geleistet 
 wurden, 
c) die zusätzlichen Stunden Streetwork / Aufsuchende Jugendarbeit geleistet wurden, 
d) die sonstigen Angaben richtig sind. 
 
 
         
Datum              Stempel, Unterschrift 

Angaben zum Personal: 
 

Hauptamtliches Personal: 

Name Alter Qualifikation wöchentliche 
Arbeitszeit für 
die Kinder und 
Jugendarbeit 

Beschäftigungs-
zeit im Jahr für die 
Kinder und Ju-
gendarbeit 

Personal-
kosten  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Gesamt:       

      

Honorarkräfte und Sonstige: 

Name Alter Qualifikation wöchentliche 
Arbeitszeit für 
die Kinder und 
Jugendarbeit 

Beschäftigungs-
zeit im Jahr für die 
Kinder und Ju-
gendarbeit 

Personal-
kosten 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Gesamt:       

Sachkosten: 

Bitte eine externe Anlage mit einer Auflistung beifügen. 

Gesamt:       

Eigenanteil: 

Gesamtkosten (Personalk. + Sachk.):       

Beihilfe Kreis Kleve:       

Eigenanteil in % (mind. 15 %):       
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