
7. 	 Angaben zu Fahrkosten 
Fahrkosten können übernommen werden, wenn sie Ihnen durch die Teilnahme an der Maßnahme entstehen (Erstattet werden die Kosten ( 
niedrigsten Klasse regelmäßig verkehrender öffentlicher Verkehrsmittel, bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel die nach dem Bundesreif 
kostengesetz maßgeblichen Pauschalen, z. B. 0,20 €/Km bei Benutzung eines Pkw). Es ist jeweils die kürzeste Straßenverbindung (Hin- u 
Ri1ckfahrtj anzugeben. . 

7.1 	 Mir entstehen durch die Teilnahme an der Maßnahme Fahrkosten in der Zeit von "', (l,lbM bis 311-pt.~ 
Ich benutze D öffentlioheVerkehrsl1litterJil~ Verkehrsmi~el: ft.( W I 

Hier ist der·Zeitraum einz~. in dem d'IeEntfemungen gleiCh bleiben. An<;iemsich die Wegstrecken, ist eine weitere Erklärung über Fal 
aUSZtliOlien, so z.B,.. wenn ein ~ 

zu den Fahdtostßfl von Ihrerß ~ von anderen Stellen 

. an einer andel.en SildJJngs$tätte dwr:hgeführt wird; dann ist def Praktikumsvertrag mit c 

Emauen ~ 
>A:Jn.scnsIigen ~)? D ja ~ nein 

Wenn ia. von wem. für weIChe Fahrten und Fahrstrecken, in wefchet Höhe? 

7.3 
Einzutragen sind jeweils die zu Beginn der Maßnahme 
zurückzulegenden Wegstrecken. Erforderlich sind 

AftgIIbm 

in der Zeit 
Kosten öffentrl
cher Verkehrs

mitteIl) 

entfällt 

Ich bebaIe;neine.t.der Punkt 1· ~·~~SDIItdar~beiund·beziehe 
eine lI!IIeiIeIeUntertwRft sm MaBnahmeott 
Wenn @:Sbaße. Platz. Hausnummer: 

Dia o neir 

PlZ. Wohnort: 

9. 	 Erklärung und Unterschrift 

9.1 	 Ich versichere. dass meine Angaben zutreffen. Änderungen werde ich unverzüglich anzeigen. . 
Das Merkblatt Grundsicherung für Arbeitsuchende, (Punkt 15) i. V. m. dem Merkblatt 6 .Förderung der beruflichen Weiterbildung", in d€ 

.... 1Q,2avt dleMltwirkungspOich@n im Einzelnen hingewiesen ist, habe ich erhalten und von seinem Inhalt KenntnisQ.enqmffiE 
.dassZeugnisselBeurteilungen und für die Vermittlung oder die Gewährung von Leistungen notwendige MitteilUligen vc 

oder dem Praktikumsbetrieb im erforderlichen Umfang an den Träger der Grundsicherung weitergeleitet werden undid.Cl$$f 
auf Einsicht in Zeugnisse I Beurteilungen zusteht. 

Ich. nel1Jte ZLIC Kenntnis, dass ich als Teilnehmer - auch wenn die Maßnahme beendet Ist - verpflichtet bin, dem Träger der G~_dem Träger der Maßnahme auf Verlangen Auskunftiiber den Eingljederungserfolg der Maßnahme sowie alle weiterenAuslWnfte 
e:teIen. die zur Oualitätsprüfung benötigt werden, sowie eine Beurteilung meiner leistung und meines Verhaltens durch den Tfäger ZUZl1I< 
sen. 

1. 

~~dielIlichligkett der ~rch mich oder den/die fIAitalbejter(in) vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen 

\.J5i~~~ I . I 

... .. , ·.....!i..~Uf;i.l.l8Uf81L!.1IUff5es 

:lIoauJlmfk'It!IAI . 


