
 
 

 
 
Zwischennachweis Leihgeräte für Lehrkräfte aus dem DigitalPakt Schulen                  Stand 20.12.2022 

 

Absender 
 
 
 
 
 
 
 
Landesförderinstitut 
Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 16 02 55 
19092 Schwerin 
 
 
 
 
Zwischennachweis 
nach Nummer 8.5 der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder-
programm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 für schul-
gebundene mobile Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte  
(SchulLeihgeräteFöRL M-V)  
 
Zum 30.04. eines jeden Jahres vorzulegen, sofern der Verwendungsnachweis nicht vorab eingereicht 
wird.  
 
Name des Zuwendungsempfängers 

 
Straße  Nr. 

 
Postleitzahl  Ort 

 
 
Zuwendungsbescheid vom  __________________  
 
Gesamtzuwendung lt. Zuwendungsbescheid 
(in der Fassung des letzten Änderungsbescheides) __________________  EUR 
 
 

Zweck der Zuwendung 
 
Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung schulgebundener         
mobiler Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit Mitteln des 
Bundes gemäß der schulgebundene mobile Leihgeräteförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern (SchulLeih-
geräteFöRL M-V) 
 

 
 
Zweckentsprechend* verwendete Mittel mit Stand 31.12.2022 __________________ EUR 
 
*Zweckentsprechend verwendete Mittel gemäß Zuwendungsbescheid in Verbindung mit Nummer 5.2 der SchulLeihgeräteFöRL M-V. 

Eingangsstempel 

 

Aktenzeichen LE     

Bitte ausfüllen, falls bekannt! 



- 2 - 
 

 
 
Zwischennachweis Leihgeräte für Lehrkräfte aus dem DigitalPakt Schulen                            Stand 20.12.2022 

Darstellung der schulbezogenen Gerätezuordnung mit Stand 31.12.2022  
Füllen Sie bitte die nachstehende Übersicht über die im Rahmen der Zuwendung den Schulen zugeordneten 
Geräte nach Anzahl, Gerätetyp und Zubehör (ggf. als gesonderte Anlage beifügen) aus.  
 

Dienststellennummer 
der Schule 

Anzahl der  
Geräte Gerätetyp Zubehör 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Bestätigung der Richtigkeit 
Die Richtigkeit der Eintragungen wird hiermit bescheinigt. Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig      
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern bzw. Belegen 
übereinstimmen.  
 
 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 Name(n)/Funktion in Druckbuchstaben/rechtsverbindliche Unterschrift(en) 
 

  
 
 
 
 

Stempel 
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