AUFNAHMEANTRAG
für das Studentenwohnheim des
DRK Landesverbandes Hamburg e. V., in der Bieberstraße 1, D-20146 Hamburg
Gewünschter Einzug zum: ___________________

Frühestens zum: ____________________

Für die Bewerbung gelten die Richtlinien für die Vermietung von Wohnplätzen in der jeweils gültigen
Fassung. Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf einen Wohnplatz.
Ich bewerbe mich um einen Wohnplatz
 als Einzelperson in einem möblierten Einzelzimmer
 als Einzelperson in einem an zwei Personen zu vermietenden möblierten Doppelzimmer
 mit meinem Partner in einem an zwei Personen zu vermietenden möblierten Doppelzimmer
Haben Sie schon vorher in einem Hamburger Studentenwohnheim, entweder des Studentenwerks
oder eines privaten Trägers, gewohnt?
 Ja
 Nein
___________________________________________ vom _______________ bis _______________
(Name des Wohnheimes)

___________________________________________ vom _______________ bis _______________
(Name des Wohnheimes)

Haben Sie bereits in der Vergangenheit einen Aufnahmeantrag gestellt?

 Ja

 Nein

Wenn ja, wann haben Sie einen Antrag gestellt? __________________________________________
Angaben zur Person
Familienname: ______________________________ Vorname: ______________________________
geboren am: ____________________ in (Stadt/Bundesland): ________________________________
Nationalität: ____________________  männlich  weiblich
Waise/Halbwaise  Ja

 Nein

Familienstand: _______________

Unterhaltsberechtigte Geschwister

 Ja

 Nein

Unter welcher Anschrift sind Sie jetzt gemeldet? (An diese Anschrift wird das DRK alle Nachrichten an
Sie senden.):
_________________________________________________________________________________
Handy-Nr.:____________________ ______

E-Mail: ____________________________________

Ist diese Anschrift Ihre Heimatanschrift?

 Ja

 Nein

Wenn nein, wie lautet Ihre Heimatanschrift?
_________________________________________________________________________________
Datum und Stadt/Bundesland der Hochschulreife (Abitur o.ä.): _______________________________
Immatrikulation/Bewerbung an folgender Hamburger Hochschule: ____________________________
Studienbeginn (Monat/Jahr): ____________________ Studienfach: ___________________________
In welchem Hochschul-Semester befinden Sie sich jetzt? ___________________________________
In welchem Fachsemester befinden Sie sich jetzt? _________________________________________

-2Angaben zur finanziellen Situation
Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt während Ihres Studiums? (Bitte die tatsächlichen oder voraussichtlichen Beträge angeben.)
- Unterstützung der Unterhaltsverpflichteten (Eltern, Ehepartner usw.) monatlich EUR ___________
- Förderung nach BAföG wird/wurde beantragt

 Ja

 Nein

- Förderungsbetrag nach dem BAföG
(Bitte den BAföG-Bescheid in Kopie beifügen.)

monatlich EUR ___________

- Rentenbezüge/Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
(Bitte den letzten Rentenbescheid in Kopie beifügen.)

monatlich EUR ___________

- Stipendium/Name des Stipendiengebers
___________________________________________________
(Bitte die Stipendiumszusage in Kopie beifügen.)

monatlich EUR ___________

- Eigenes regelmäßiges Arbeitseinkommen (netto)
(Bitte die Abrechnungen der letzten drei Monate in Kopie beifügen.)

monatlich EUR ___________

- Sonstige Einkünfte ___________________________________
(Bitte entsprechende/n Nachweis/e in Kopie beifügen.)

monatlich EUR ___________

- Verfügbares monatliches Gesamteinkommen

monatlich EUR ___________

Erklärung
Ich habe die Richtlinien für die Vermietung von Wohnplätzen erhalten und erkenne diese an. Ich versichere, alle Fragen vollständig und richtig beantwortet zu haben. Eventuelle Änderungen teile ich
unverzüglich schriftlich mit. Mir ist bekannt, dass ich von der Vergabe- bzw. Warteliste gestrichen
werde, wenn ich nicht erreichbar bin.
Als Anlagen habe ich beigefügt:









ein Lichtbild,
eine Kopie des Personalausweises,
einen ausführlichen Lebenslauf,
eine Begründung des Aufnahmeantrages,
eine Kopie des BAföG-Bescheides,
eine Kopie der Stipendiumszusage,
eine Kopie der Meldebestätigung,
eine Kopie des Zulassungs- bzw. Immatrikulationsnachweises,



Ich wünsche die Rücksendung der Kopien bzw. des Lichtbildes bei Nichtaufnahme im Studentenwohnheim und lege eine Briefmarke (1,45 EUR) bzw. eine entsprechende Anzahl internationaler Rückantwortscheine und A5 Umschlag an mich selbst adressiert bei.
Keine Rücksendung gewünscht.



____________________
Ort

____________________
Datum

______________________________
Unterschrift

