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Antrag auf Förderung für Fortbildungen im Sinne der UstA-VO 
 
Die erfragten Daten werden für die Bearbeitung des Antrags benötigt. Mit Ihrer Unterschrift stimmen 
Sie der Datenverarbeitung durch das Landratsamt Bodenseekreis zu. Ihre Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben und nicht für Werbezwecke genutzt; sie dienen ausschließlich dem genannten 
Zweck. Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Auf Ihre Rechte nach Art. 
15 ff DSGVO wird hingewiesen. 
Die allgemeinen Datenschutzbestimmungen des Landratsamtes Bodenseekreis finden Sie unter 
www.bodenseekreis.de/datenschutz. 
 

Vorname und Name des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin 
 

Anschrift Telefon 
  

Titel des Fortbildungsangebots 
 

Veranstaltungsdatum Kursanbieter 
  

Informationen zur Initiative (mit anerkanntem Angebot nach § 45 a SGB XI), 
in der sich der/die Kursteilnehmer/in ehrenamtlich engagiert 

Name des Angebots/Träger/Initiative 
 

Ort 
 

Tätigkeiten 
 

Ansprechperson bei der Initiative (für mögliche Nachfragen) 
 

Bestätigung der Richtigkeit der Angaben 
 

Datum Verantwortliche/r der Initiative 
 
 Ich erteile meine Einwilligung zur Datenverarbeitung durch das Landratsamt Bodenseekreis. 

 
 
 
Datum und Unterschrift Kursteilnehmer/in 
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Wer erhält die Förderung für Fortbildungen im Sinne der UstA-VO? 
Berechtigt zum Erhalt der Förderung sind Personen, die sich im Bodenseekreis ehrenamtlich in einer 
Initiative engagieren, die nach § 45 a SGB XI anerkannt ist. 
 
 
Vorgehensweise:  
1. Sie melden sich zum Kurs beim jeweiligen Veranstalter an (es gelten die jeweiligen 

Geschäftsbedingungen). 

2. Sie beantragen die Förderung mit diesem Formular nach der Anmeldung, aber vor Kursbeginn. 
3. Sie erhalten eine Nachricht, ob die Förderung ausbezahlt werden kann. Die Anträge werden in der 

Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Es steht nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. 

4. Lassen Sie sich vom Kursleiter die Teilnahme bestätigen. 

5. Sofern Sie eine Kostenzusage erhalten haben, reichen Sie die Teilnahmebestätigung nach dem 
Kursbesuch mit Ihrer Bankverbindung und Ihrer Adresse bei uns ein. 

6. Sie bekommen 50 % der Kursgebühr auf das angegebene Konto erstattet 




Barrierefreiheitsbericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 20

		Fehlgeschlagen: 9




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Fehlgeschlagen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Fehlgeschlagen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Fehlgeschlagen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Fehlgeschlagen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung
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