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              Stand: März 2023 

Abrechnung der Ausgleichzuweisungen gemäß § 34 PflBG i. V. m. § 16 PflAFinV für 
Pflegeschulen 

Schlüsselnr. Name der Pflegeschule Straße, Hausnummer Plz, Ort Finanzierungszeitraum 

    2022 

 

Anzahl der anerkannten Schulplätze per 31.12.2022    Plätze 

 

Schul-
jahr-
gang 

Ausbildungs-
umfang in % 
(bei Vollzeit 
100%)1) 

Beginn Schul-
jahrgang 

Finanzierte 
Schüler im Aus-
bildungsdrittel 
(AD) 2)  

Tatsächliche An-
zahl Schüler im 
AD 3)  

Differenz aus fi-
nanzierten und 
tatsächlichen 
Schülern im AD 

AD-Wechsel 
(Datum oder 
„nein“) 

Finanzierte 
Schüler im n-
achfolgenden 
AD 
 

Tatsächliche An-
zahl Schüler im 
nachfolgenden 
AD 3) 

Differenz aus finan-
zierten und tatsächli-
chen Schülern im n-
achfolgenden AD 
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1) Sollte ein Kurs sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitschüler*innen enthalten, füllen Sie für beide Kategorien bitte je eine separate Zeile aus. 

2) Ein Ausbildungsdrittel entspricht in Vollzeit einem Schuljahr. Beispiel Teilzeit: Bei einer Ausbildungsdauer von 4 Jahren entspricht ein Ausbildungsdrittel 16 Monate. 

3) nur Schüler*innen, die die Ausbildung zu Kursbeginn bzw. AD-Wechsel tatsächlich angetreten sind.  

 
Summe der gemeldeten Drittmittel 2022 EUR 
Summe der erhaltenen Drittmittel 2022 EUR 
Differenz Drittmittel EUR 
  

Bemerkungen: 

 

 

 

Folgende Nachweise sind beizufügen: 
• bezogene externe Fördermittel/ Drittmittel 

 

Weitere beigefügte geeignete Nachweise (Nachweise bitte aufführen) 
• Sonstiges 
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