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Zusatzausbildung – Abrechnung 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau 
Sehr geehrter Herr 
 
auf der Rückseite dieses Schreibens erhalten Sie die Abrechnung der von Ihnen ein-
gereichten Kosten für die Zusatzausbildung. 
 
Als Anlage erhalten Sie Ihre Belege gestempelt und unterschrieben zurück. 
 
Wir haben die Anweisung des ermittelten Zuschusses veranlasst. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Tanja Bothmann 

Dezernat Kirchliche Handlungsfelder 
 
Ansprechpartnerin Tanja Bothmann 
Durchwahl +49 431 9797-788 
Fax +49 431 9797-602 
E-Mail tanja.bothmann@lka.nordkirche.de 
  
Unser Zeichen 30061 KH Bt 
Datum Kiel,  
  
  
  
  
  



Zusammenstellung der entstehenden Kosten / Name: _______________________________________ 
 
vom Antragsteller auszufüllen nicht vom Antragsteller auszufüllen 
Beleg-
Nr.  

Datum 
des  
Beleges 

Art der Kosten (z. B. 
TN-Gebühr, Analyse 
etc.) 

Betrag Kostenerstattung von 
anderer Seite  

zuschussfähiger 
Betrag 

Zuschuss 

Euro Cent % Euro Cent Euro Cent Euro Cent 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Beleg-
Nr. 

Hinweise der Abrechnungsstelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: für die Rücksendung des Antrages bitte das umseitige Adressfeld 
ausfüllen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zuschuss 
wird festgelegt 
auf: 
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