
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

V A 1  

Inventarverzeichnis – Bauliche Maßnahmen 
Empfänger der Zuwendung: 

Zuwendungszweck: 

Zu inventarisieren sind Anschaffungen ab 410,00 EUR Anschaffungspreis.  

Bitte beachten: Es sind in diesem Verzeichnis alle aus Zuwendungsmitteln (auch teilweise) beschafften Gegenstände zu erfassen 
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