
Antrag auf Unterstützung zur Kinderbetreuung während 
des Besuchs von Konferenzen und Workshops 
Application for childcare subsidies (conference & workshop attendance)

Name, Vorname  /  Name, first name Institution, Arbeitsgruppe  /  Institution, research group

Telefonnummer  /  Phone number

E-Mail-Adresse  /  E-mail address

Angaben zur Veranstaltung (Bezeichnung, Datum, Ort)  /  Information on the event  (Name, date, location)

Betreuungszeitraum (von ... bis ...) 
Period for which childcare is needed (from ... to ...)

Betreuungskosten (bitte Rechnung nachreichen!) 
Expenses for childcare (please hand in the invoice!)

Anmeldebestätigung für die Veranstaltung  /  Confirmation of registration at the conference or workshop

Diesem Antrag ist beigefügt  /  Enclosed to this application:

Hiermit erkenne ich die folgenden Bedingungen des Exzellenzclusters Hearing4all für die Unterstützung bei Kinder-
betreuungskosten an: Die Unterstützung kann für die Zeit der Teilnahme an der Veranstaltung und die entsprechende An- 
und Abreisezeit gewährt werden. Rechnungen sind direkt an die Cluster-Adresse zu richten. Eltern können nicht direkt 
unterstützt werden. Eine Bewilligung steht unter dem Vorbehalt hinreichender Fördermittel. 

I acknowledge the following regulations for childcare subsidies issued by the cluster of excellence Hearing4all: Childcare subsidies 
can be granted to parents travelling to conferences and workshops. The supported time period cannot exceed the duration of the 
conference plus travel time. For reimbursement please hand in invoices that are directly addressed to the cluster of excellence. 
Parents cannot be funded in person. There is no entitlement to this support, it can only be granted in case of sufficient funding.

Ort, Datum  /  Place, date Unterschrift  /  Signature

Bewilligung durch die JRA-Leitung  /  Approval by JRA director:

Datum, Unterschrift  /  Date, signature

Please submit your application to your local JRA coordinator. 
Hinweis: Die übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Antragsbearbeitung und -bewilligung verwendet, 
nicht an Dritte weitergegeben und spätestens 3 Jahre nach Beendigung der gewährten Unterstützung vernichtet bzw. gelöscht. 
Please note: Personal data will be handled exclusively for the purpose of this application. They will not be passed on to third parties and will be destroyed 
or deleted no later than 3 years after termination of the granted support.

Privatanschrift  /  Home address
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