
 

  

 

 

   

   

 

   

 

Antragsformular für ein Kleinprojekt 
im Aktionsplan "Toleranz ist ein Kinderspiel" 

Projek räger 

2. Titel des Projektes 

3. geplanter Durchführungszeitraum 

Von: B s: 

4. Geplante Durchführungsorte 

Ze traum PLZ/Durchführungsort 

5. Hauptzielgruppen 

K nder 

Jugendl che b s 27 Jahre 

Eltern und andere Erz ehungsberechtgte 

Erz eher_ nnen, Lehrer_ nnen, andere pädagog sche Fachkräfe 

Multpl kator_ nnen 

Lokal e nfussre che staatl che und z v lgesellschafl che Akteure_ nnen 

Hauptz elgruppe (nur e ne Nennung) 

5.1 Alter der Zielgruppe 

3 - 6 Jahre 7 - 12 Jahre 13 - 18 Jahre 

19 - 27 Jahre 28 - 55 Jahre ab 56 Jahre 

6. Geplante Teilnehmerzahl 

Te lnehmer 
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7. Ordnen Sie Ihr Projektvorhaben mindestens einem der Handlungsziele des Aktionsplanes zu. 

Förderung demokrat scher V elfalt und starker handlungsor ent erter Netzwerke 

Verm ttlung von gewaltfre em Konfl kt- und Lösungsstrateg en 

Ause nandersetzung m t demokrat efe ndl chen Bewegungen / Ersche nungen  n Gegenwart und Vergangenhe t 

8. Projektbeschreibung / Handlungskonzept 
Beschre ben S e kurz d e Z ele und Inhalte des Projektes. Was möchten S e m t dem Projekt erre chen? Beschre ben S e m t welchen 
Maßnahmen/Methoden d e genannten Z ele/W rkungen errre cht werden sollen. Fügen S e der Beschre bung e nen konkreten 
Projektablaufplan be . 

9. Sind Kooperatonspartner mit in das Projekt eingebunden? ja ne n 

Falls S e d e Frage m r JA beantwortet haben, b te d e Kooperatonsvere nbarung(en) m t den entsprechenden Partnern 
be fügen. Nennen S e d e Kooperatonspartner und stellen S e kurz deren M tw rkung dar. (max.  000 Zeichen) 
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11. Darstellung der Gesamtinanzierung
In der Anlage reichen Sie den detaillierten Kosten  und Fianzierungsplan ein!

 

  

  

 

 

 

  

    
     

    

      

     

       

  

 

 

 

  

   
   

 

         

   

10. Sind im Rahmen des Projektes Veröfentlichungen geplant? ja ne n 

Wenn ja,  n welcher Form? 

-

11.1 Ausgaben 

Nr. Art der Ausgaben Betrag 
1.1 Personalkosten (SV-pf chtg) € 

1.2 Sachausgaben € 

Gesamt € 

11.2 Einnahmen 

Nr. Art der Ausgaben Betrag 
2.1 E genm tel (m nd. 5%) € 

2.2 Öfentl che Zuschüsse EU-M tel / ESF € 

2.3 Öfentl che Zuschüsse Landesm tel € 

2.4 Öfentl che Zuschüsse Kommune / Landkre s € 

2.5 andere Dr tm tel (z.B. Sponsorgelder) € 

2.6 sonstge E nnahmen / Erlöse (z.B. Te lnehmergebühren) € 

2.7 beantragte Zuwendung aus dem Aktionsplan "Toleranz ist ein  Kinderspiel" € 

2.8 € 

Gesamt € 

11.3 Gesamtinanzierung 

Nr. Art der Ausgaben Betrag 
3.1 E nnahmen des Trägers € 
3.2 Ausgaben des Trägers € 

Diferenz1) € 

1) D e D ferenz von Ausgaben und E nnahmen muss 0,00 € betragen. 
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Haben Sie für dieses Projekt andere Fördermi el beantragt? ja ne n 

Wenn ja, wo? 

Zur Information: 

Es gelten grundsätzl ch d e Förderrichtl n en "Demokratie Leben" des Bundesm n ster um für 

Fam l e, Sen oren, Frauen und Jugend. 

Ort, Datum, Unterschrif 
Die Antragstellung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Fassung der Förderrichtlinie "Demokratie Leben" für 
Einzelprojekte im Aktionsplan der lokalen Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Mittelsachsen. 

D eser Antrag wurde bere ts am per Ma l  n Date form an aktonsplan@landkre s-m telsachsen.de gesendet. 

M t me ner Unterschr f bestätge  ch d e R chtgke t und Vollständ gke t der vorstehenden Angaben. 

Name  n Klarschr f 

_______________________________________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum rechtsverb ndl che Unterschr f/Stempel 
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Bestätgung der Kommune, in der Projekt/e umgesetzt werden soll bzw. bei Schulprojekten der jeweiligen 
Schulleitung. Bi e legen Sie Ihren ausgefüllten Antrag vor Einreichung im Landratsamt der Kommune bzw. 
Schule vor. 

Name  n Klarschr f 

_______________________________________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum rechtsverb ndl che Unterschr f/Stempel Kommune 
rechtsverb ndl che Unterschr f/Stempel Schule 

Erklärung zum Datenschutz 

Dem Antragsteller  st bekannt, dass der Landkre s M telsachsen zum Zweck der Bearbe tung beantragter Förderm tel über 
das Bundesprogramm „Demokrate leben!“ und der Förderung durch das Land Sachsen personenbezogene Daten erhebt und 
verarbe tet.Dem Antragsteller  st bekannt, dass er von allen Dr ten (haupt- und ehrenamtl che Personen, w e jur stsche 
Vertreter, Projektverantwortl che, Te lnehmer), deren Daten er für d e Beantragung und Durchführung des geförderten 
Vorhabens erhebt, e ne E nw ll gung zur Erhebung und Verarbe tung  hrer personenbezogenen Daten e nholen muss. D e 
E nw ll gung  st fre w ll g und kann jederze t m t W rkung für d e Zukunf w derrufen werden. D e N chte nw ll gung des Dr ten 
hat jedoch zur Folge, dass er  m Rahmen des Vorhabens n cht gefördert werden kann. Der Antragsteller muss den Dr ten über 
d e Datenverarbe tung  nform eren. Der Antragsteller erklärt, dass er d e H nwe se gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) erhalten und den Inhalt zur Kenntn s genommen hat 

Datenschutzrechtl che E nw ll gungserklärung gemäß Artkel 7 DS-GVO: 

Der Antragsteller (d ejen ge natürl che Person, deren personenbezogene Daten verarbe tet werden) w ll gt  n d e 
Verarbe tung,  nsbesondere  n d e Erhebung, Spe cherung und Nutzung personenbezogener Daten (z.B. Namen, Adresse, 
Kontaktdaten) zum Zwecke der Antragsbearbe tung, Bew ll gung und Verwaltung des geförderten Vorhabens e n. D e 
E nw ll gung g lt auch für d e Überm tlung der Daten an alle an der Bew ll gung, Auszahlung und Verwaltung des Zuschusses 
e nschl eßl ch der Prüfung und Evaluaton der Förderprogramme bete l gten Stellen und d e Verarbe tung der überm telten 
Daten durch d ese Stellen. H erzu kann das für d e Förderung zuständ ge Bundesm n ster um, Sächs sche Staatsm n ster um 
bzw. d e Sächs sche Staatskanzle  sow e von d esen beaufragten Insttutonen, w e z.B. d e Kammern oder sonstge am 
Förderverfahren bete l gten Stellen zählen. D e E nw ll gung erfolgt fre w ll g und kann jederze t schr fl ch m t W rkung für d e 
Zukunf w derrufen werden (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO). D e N chte nw ll gung häte jedoch zur Folge, dass d e Bearbe tung des 
Antrages sow e d e Gewährung des beantragten Zuschusses unmögl ch werden. 

_______________________________________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum rechtsverb ndl che Unterschr f/Stempel 
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