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Mitteilung gem. LHO § 44 (wesentliche Änderung)
Ich erkläre hiermit rechtsverbindlich:
1. Zu oben genannten Projekt habe ich für das Personal Kurzarbeitergeld beantragt.
2. Zu oben genannten Projekt habe ich Bundesmittel aus dem Corona Rettungsschirmpaket beantragt.
3. Zu oben genannten Projekt habe ich Landesmittel aus dem Landesrettungsschirm beantragt.
Die folgende Angabe müssen Sie nur machen, wenn Sie im oben genannten Projekt der*die Erstempfänger*in der Zuwendung sind (Rolle Zuwendungsempfänger*in).
4. Am Projekt nehmen Kooperationspartner*innen mit Mittelweiterleitung teil.
Falls Ja:5. Wurden für die im Rahmen der Kooperation des o.g. Projekt betroffenen Inhalte / Arbeiten Bundesmittel aus dem Corona- Rettungsschirmpaket und / oder Landesmittel aus dem Landesrettungsschirm in Anspruch genommen?
Falls Ja:6. Für jede*n betroffenen Kooperationspartner*in liegt eine eigene unterschriebene Corona-Eigenerklärung bei.
Ich verpflichte mich, etwaige Förderungen aus den o.g. Bereichen als Einnahmen in den AZA-Anträge auszuweisen.
6.5.0.20190320.1.935818.933212
13.04.2021
Thorsten André
Corona Eigenerklärung Zuwendungsempfänger*innen
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