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Konzept „Besondere Förderung“ im BFD
 
1. Bundesfreiwillige/Bundesfreiwilliger
 
2. Geplanter Maßnahmezeitraum
 
3. Antragstellerin/Antragsteller (juristische Person)
 
Allgemeine Angaben  
 
Ziele der „Besonderen Förderung“   
Pädagogische Maßnahme für die/den Freiwillige/Freiwilligen innerhalb der „Besonderen Förderung“  
 
Bitte beschreiben Sie die einzelnen Maßnahmen (alle unten stehenden Angaben pro einzelner Maßnahme; die Tabelle kann zu diesem Zweck kopiert werden), die im Rahmen der „Besonderen Förderung“ durchgeführt und abgerechnet werden sollen.
Durchführende Person  oder Institution
Pädagogische Maßnahme für eine pädagogische Fachkraft innerhalb der „Besonderen Förderung“  
 
Bitte beschreiben Sie die einzelnen Maßnahmen (alle unten stehenden Angaben pro einzelner Maßnahme; die Tabelle kann zu diesem Zweck kopiert werden), die im Rahmen der „Besonderen Förderung“ durchgeführt und abgerechnet werden sollen.
Durchführende Person  oder Institution
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