vhs (= Antragsteller*in)
Sie können Ihre Angaben während des
Ausfüllprozesses
zwischenspeichern

DVV (= Prüfer*innen)

Antrag ausfüllen und einreichen
Antrag wird sachlich und rechnerisch geprüft
Ggf. Antrag sachlich und/oder rechnerisch überarbeiten
Antrag wird nochmals sachlich und rechnerisch geprüft und – falls keine
weiteren Änderungen mehr notwendig sind – bestätigt
► Antragsbestätigung wird erzeugt
Antrag im Onlinesystem bestätigen, Antragsbestätigung ausdrucken
und (gestempelt und unterschrieben!) per Post an den DVV schicken
Postalischer Eingang der Antragsbestätigung wird im Onlinesystem
bestätigt und Antrag wird vorläufig angenommen

Antrag wird bewilligt ( = offizielle Förderzusage)

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, haben Sie
im Onlinesystem Zugriff auf
die vorgefertigte KJP-Teilnahmeliste für Ihr Projekt
sowie weitere wichtige
Dokumente, die Sie für die
Umsetzung benötigen.

Weiterleitungsvertrag (für alle Anträge einer vhs) wird ausgefertigt
Falls Sie Kurse und
Sonderprojekte beantragt haben, erhalten Sie 2 Weiterleitungsverträge!

Weiterleitungsvertrag ist im Onlinesystem abrufbar
► muss in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt und (gestempelt und
unterschrieben!) per Post an den DVV geschickt werden!
Postalischer Eingang des Weiterleitungsvertrags wird bestätigt

Ggf. Änderungswunsch melden (falls Änderungen im Antrag nötig
sind) oder Antrag zurückziehen (bei Ausfall)
Änderungswunsch wird angenommen und Antrag wird für
die vhs zur Bearbeitung freigeschaltet
Änderungen im Antrag eintragen und Antrag erneut beim DVV einreichen

Ohne korrekt ausgefüllte KJP-Teilnahmeliste haben Sie
keinen Anspruch
auf Förderung!
Hierbei müssen Sie
alle Belege als Scans
im Online-system
hochladen! Bitte senden Sie uns die TNListe (im Original!)
per Post zu!

Antrag wird sachlich und rechnerisch geprüft
(und befindet sich danach wieder im Status „bewilligt“)

Umsetzung des Projekts und
Ausfüllen der KJP-Teilnahmeliste!
Abrechnung ausfüllen und einreichen
Abrechnung wird sachlich und rechnerisch geprüft
Abrechnung bestätigen, Abrechnungsbestätigung ausdrucken,
unterschreiben und per Post an den DVV schicken
Auszahlung (per Überweisung) wird ausgeführt

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, können
Sie Abrechnungen erstellen
und einreichen.

Änderungswunsch melden (falls Änderungen im Antrag nötig sind)
Wenn sich bei Ihrer Planung Änderungen ergeben haben (z. B.
Terminverschiebung, höherer Kostenbedarf, Anpassungen bei
der inhaltlichen Ausrichtung etc.), müssen Sie uns dies im
Vorfeld der Umsetzung mitteilen und die betroffenen Angaben
im Antrag ändern!
Bitte melden Sie uns Ihren Änderungswunsch und tragen Sie im
Kommentarfeld ein, welche Änderungen Sie im Antrag
vornehmen möchten.

Antrag zurückziehen (bei Ausfall der Maßnahme)
Wenn Sie sich ganz sicher sind, dass Sie die beantragte
Maßnahme im laufenden Förderjahr nicht mehr umsetzen
können, bitten wir Sie, den Antrag im Onlinesystem zurückzuziehen. Danach kann der Antrag nicht mehr reaktiviert werden.

KJP-Teilnahmeliste und weitere wichtige Unterlagen für die Umsetzung Ihrer Maßnahme im Onlinesystem herunterladen

