
Erklärung über  d ie  Förderung nach dem rheinland-
pfä lz i schen Wei terb i ldungsgese tz  (WBG) 

Modellprojekt/Schwerpunktmaßnahme: 

Projektträger: _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
Projekt/Maßnahme:  _________________________________________________________ 
(Kurzbezeichnung)  _________________________________________________________ 

Laufzeit: ______________________________ 
Aktenzeichen: ______________________________ 

1. Maßnahmen, die als Grundlage der Berechnung nach dem WBG dienen

Die Unterrichtstunden für o.g. Modellprojekt/Schwerpunktmaßnahme wurden bzw. werden für 

die Berechnung der Zuwendungen zum Betrieb nach § 14 WBG dem Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zugrunde gelegt.  Ja  Nein

Falls ja; folgende Unterrichtsstunden wurden gemeldet: 
Jahr Einzelmaßnahmen längerfristige Maßnahmen längerf. Maßnahmen mit Übernachtung

2. HPF, die als Grundlage der Berechnung der Zuwendung zum Betrieb dienen

Die im o.g. Modellprojekt/Schwerpunktmaßnahme tätigen Personen wurden bzw. werden für 

die Berechnung der Zuwendungen zum Betrieb nach § 14 WBG dem Ministerium für 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zugrunde gelegt.  Ja  Nein

Falls ja; folgende Personen wurden/werden gemeldet: 

Jahr Hauptamtl. päd. Fachkaft (HPF) 
Beschäftigungsumfang 

im Projekt* 

Beschäftigungsumfang 

lt. Arbeitsvertrag* 
in Ansatz gebrachte 

Pauschale nach WBG 

3. HPF, die als Grundlage der Berechnung der Grundförderung dienen

Die im o.g. Modellprojekt/Schwerpunktmaßnahme tätigen Personen wurden bzw. werden für 

die Berechnung der Grundförderung dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur gemeldet.   Ja  Nein

Falls ja; folgende Unterrichtsstunden wurden/werden gemeldet: 

Jahr Hauptamtl. päd. Fachkaft (HPF) 
Beschäftigungsumfang 

im Projekt* 

Beschäftigungsumfang 

lt. Arbeitsvertrag* 
in Ansatz gebrachte 

Pauschale nach WBG 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit bestätigt. 

_______________________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift 

*prozentuale Angabe bezogen auf eine Vollzeitstelle
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