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1Hier ist eine ausführliche und einzelfallbezogene Erklärung abzugeben aus der sich ergibt, dass die Nichterbringbarkeit lediglich auf coronabedingten Einschränkungen beruht. Z.B. bei Bildungsgutscheinen oder ähnliches ist anzugeben, warum diese nicht ausgestellt werden konnte und warum eine Vermittlung in das Projekt nicht erfolgen konnte. 
Erklärung Kofinanzierungseinbußen wegen coronabedingterEinschränkungen Drittmittel 
Wir bestätigen, dass der Projektträger 
die verbindlich zugesagte Kofinanzierung auf Grund von coronabedingten Einschränkungen nicht in vollem Umfang erhalten kann. 
Entsprechend der Drittmittelerklärung vom                  wurde dem Träger im ESF-Bundesprogramm „Stark im Beruf - Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für den Zeitraum 01.03.2020 bis zu 28.02.2021 eine Summe vonverbindlich durch 
als zweckgebundene Kofinanzierung zugesichert. 
Es handelt sich hierbei um eine Kofinanzierung aus 
Die Kofinanzierung war wie folgt geplant und zugesichert: 
Mit Geldfluss
Mit Geldfluss
Ohne Geldfluss
Ohne Geldfluss
Zeitraum 01.03.2020 - 28.02.2021
Auf Grund der Einschränkungen kann nur noch folgender Betrag als Kofinanzierung in das Projekt fließen:
Mit Geldfluss
Ohne Geldfluss
Zeitraum 01.03.2020 - 28.02.2021
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