
Anlage 1 zum Sonder-Antrag ______________ (bitte laufende Nummer (LFDNR) eintragen) 

Regierungspräsidium Tübingen  Stand 27.05.2020 

EU-Schulprogramm: Sonder-Antrag Corona  

Lieferant:      UD-Nummer_______________________ 

Mit diesem Formular können ausschließlich Zahlungen für Produkte beantragt werden, 

die aufgrund der Schließung der Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie nicht 

mehr ausgeliefert werden konnten und die nicht anderweitig verkauft, sondern 

entsorgt oder gespendet wurden. Beihilfe für Schulprogramm-Lieferungen bis zum 

16.03.2020 sind über den regulären Onlinebeihilfe-Antrag zu beantragen.  

Hiermit bestätige ich, dass die auf Anlage 2 aufgelisteten Produkte folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Produkte waren bestimmt für Schulprogramm-Einrichtungen, die aufgrund des 

Corona-Geschehens von Amts wegen geschlossen waren. 

2. Zum Zeitpunkt der Information über die Schließung hatte ich die Produkte bereits gekauft 

bzw. erzeugt.  

3. Die Produkte waren nicht über die Dauer der Schließung hinaus lager- und lieferfähig 

bzw. ich verfüge nicht über entsprechende Lagermöglichkeiten für die angeschafften 

Produkte. 

4. Eine anderweitige wirtschaftliche Verwertung der Produkte war nicht möglich. 

Die Produkte wurden beschafft für eine Auslieferung ab dem 17.3.2020 und eine 

Verteilung in: 

☐ Kalenderwoche 12 (16. – 20. März 2020) 

☐ Kalenderwoche 13 (23. – 27. März 2020) 

☐ 30. März – 31. März 2020 

☐ Die Produkte wurden beschafft für eine Einrichtung, die bereits vor der Kalender-

woche 12 von Amts wegen geschlossen wurde (bitte Name und Dienststellenschlüssel hier 

angeben ______________________________________________________________;  

(Nachweis für Schließung vor der KW 12 in Anlage 2 vermerken & beifügen) 

Die in Anlage 2 aufgelisteten Produkte und Mengen wurden von mir:  

☐ entsorgt 

☐ gespendet ohne finanzielle Entschädigung 

Bitte Nachweis für die Entsorgung bzw. Spende in Anlage 2 vermerken & beifügen. 

Ich versichere, die in der Anlage 2 aufgeführten Produkte nicht verkauft zu haben. 

Ich bin mir bewusst, dass Falschangaben nachteilige Konsequenzen, auch strafrechtlicher 

Art, nach sich ziehen können. 

 

Datum und Ort      Unterschrift 
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