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Antrag auf Kostenerstattung
Hiermit beantragen wir die Kostenerstattung der bei uns eingelösten Bremer Weiterbildungschecks aus dem Landesprogramm „Weiter mit Bildung und Beratung“.  
Grundlage für die Kostenerstattung sind die Besonderen Fördergrundsätze des BAP-Unterfonds C2 „Qualifikationsniveau Beschäftigter im Erwerbsalter verbessern“ in Verbindung mit dem BAP-Interventionsblatt „Bremer Weiterbildungsscheck“. 
Uns ist bekannt, dass
         •     die Kostenerstattung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erfolgt.
         •     eine Bewilligung nur im Rahmen der verfügbaren Mittel gewährt werden kann.
         •     auf die beantragte Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht. 
Angaben zur Antragsstellerin/zum Antragsteller
Den Leitfaden für Weiterbildungsanbieter sowie die oben genannten besonderen Fördergrundsätze haben wir zur Kenntnis genommen. Die genannten Grundlagen und Bedingungen werden ausdrücklich anerkannt.
Wir bestätigen das Vorliegen der folgenden Fördervoraussetzungen:
Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes für das Land Bremen.  Ab dem 01.April 2021 beträgt der Landesmindestlohn 12,00 € brutto für alle Arbeitnehmer/innen in sozialversicherungspflichtiger Form oder als geringfügig Beschäftigte. Dieser Mindestlohn gilt für die Annahme von Schecks, die ein Ausstellungsdatum ab dem 01. April 2021 haben.
Unsere Weiterbildungseinrichtung ist auf einem der folgenden Portalen gelistet:
Datenbank KURSNET (www.kursnet.arbeitsagentur.de)
Weiterbildungsdatenbank der Senatorin für Kinder und Bildung
http://www.bremen.de/bildung-und-beruf/fort-und-weiterbildung/bildungszeit
Begünstigtenverzeichnis „Abrechnung Prämiengutscheine zur Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen“ des Bundes zu finden unterhttps://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/Liste-der-Vorhaben/inhalt.html
Unsere Weiterbildungseinrichtung ist in diesen Portalen nicht gelistet. Eine Ausnahmegenehmigung der Beratungsstelle zur Annahme des Schecks liegt vor (siehe Anlage)
Name und Rechtsform
Uneingeschränkt  vertretungsberechtigte Person
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Ansprechpartner/in
Telefonnummer
E-Mail
Betriebsnummer
Bremer Weiterbildungsscheck
Abrechnung des/der Bremer Weiterbildungsschecks
Bei uns sind       Bremer Weiterbildungsscheck(s) entsprechend der beigefügten Liste eingereicht worden.
Entsprechend der beigefügten Aufstellung beantragen wir die Auszahlung auf das folgend angegebene Konto und in folgender Höhe:
Betrag
Kreditinstitut
IBAN
BIC
Optional: Verwendungszweck
Dem Antrag sind folgende Unterlagen und Nachweise beigefügt:
          Stempel und Unterschrift                                                                                                              
     (uneingeschränkt vertretungsberechtigt)
Ort, Datum
Fügen Sie bitte alle erforderlichen Unterlagen bei. Anderenfalls kann dies zu einer verzögerten Bearbeitung führen.      Ich versichere und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben:
Bestätigung des Anbieters zu den Weiterbildungskosten
Liste Bremer Weiterbildungsschecks
Bremer Weiterbildungsscheck(s) im Original
Teilnahmebestätigung(en)
Kopie der Rechnung (bzw. im Falle einer 100% Förderung die Originalrechnung an die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa)
Auszug aus dem Veranstaltungsverzeichnis bzw. Kursbeschreibung (wenn vorhanden)
Ausnahmegenehmigung der ausgebenden Stelle (nur erforderlich, wenn der Anbieter in keiner Datenbank gelistet ist)
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