Formblatt für den Antrag auf Befreiung
von dem Teilbetrag des Studierendenschaftsbeitrages (StuB) nach §6 der Beitragsordnung der Studierendenschaft der
DSHS Köln.

Der Antrag wird nach den Richtlinien der So zialfondordnung der Studierendenschaft der DSHS Köln bearbeitet und ist zu richt en
an den Befreiungs- und Sozi alfondausschuss (BSofA), c/o AStA der DSHS Köln, Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln.
Mail: semesterticket@asta-spoho.de, Büro: RauP28 (ehemDOiger AStA-Service), SprechzeLW VLehe Aushang.
Allgemeine Angaben zur Person:

O Habe im letzten Semester einen Antrag gestellt.
Let zte Antragsnummer:

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Matr.Nr. :

Hei mat- und Semesteranschrift, (bitte kreuzt zusätzlich an, wohin der Bescheid geschickt werden soll.)
Eine Adressenänderung ist dem Ausschuss umgehend mitzuteilen.

O Heimatadresse:
Straße:

O Semesteranschrift:
Straße:

3/=2rt: 3/=2UW
Telefon:

Telefon:

E-mail:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Kreditinstitut:

Antragsfrist :

Der Antrag ist für das SS bis zum 30. Apr. – für das WS bis zum 30. Okt. zu stellen
(Bei verspäteter Einschreibung 2 Wochen nach erfolgter Einschreibung – nur mit Nach weis.)

Hiermit beantrage ich für das SS/WS _________die Befreiung von dem Teilbetrag des Studierendenbeitrages der DSHS
Köln für das Semesterticket. Meinen Studierendenausweis übersende ich - soweit er nicht bereits beiliegt - bis zum Ablauf
der Antragsfrist. Mir ist bekannt, dass bei Einreichen des Ausweises nach Semesterbeginn kein Zahlungsanspruch besteht.

Begründung:
A) Ich erfülle alle DREI folgenden Befreiungstatbestände und weise sie durch folgende Belege nach:
Ich studiere nicht „ akti v “ an der Deutschen Sporthochschule Köln
o Anmeldung zur let zten %DFKHORURGHU0DVWHUprü fung
o Vo rlage eines Notenspiegels des abgeschlossenen 6tudiums (erhält lich beim Prüfungsamt)
o

Bescheinigung über UrlaubssePHVWer (z.B. aufgrund Schwangerschaft, Kinderpause, PraktikX m$XVODQGVVHPHVWHU)

o

sonstige BelegH

und
Ich halte mich in diesem Semester nicht in NRW auf.
o BeOHJ über SePHsteraufenthalt außerhalb NRWs (z.B. Prakt iku m, Auslandsaufenthalt, AuslandssePHster)
o WechVHO des :RhnVLtzes (Ummeldebescheinigung bzw. AnPHOGebeVFheinigung)
o sonstige BeOHge (z.B. Unter0ietervertrag der WohnungLQDXHUKDOE15:)OXJWLFNHWV)

Bitte wenden

Formblatt für den Antrag auf Befreiung
von dem Teilbetrag des Studierendenschaftsbeitrages (StuB) nach §6 der Beitragsordnung der Studierendenschaft der
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und
der Teilbetrag stellt eine soziale / finanzielle Härte dar.
Ich lege meine Verm|gensverhältnisse offen durch folgende Belege:
Kontoauszüge der let zten drei Monate, Mietvertrag und Kran kenversicherungsnachweis
und ggf.:
o 3UDNWLNXPVYHUHLQEDUXQJHQYHUWUlJHPLW$QJDEHYRQ9HUJWXQJArbeits- / Honorarverträge, Lohnsteuerkarte des VorjahUes
o Belege über Stipendien, Renten oder sonVtige (LQNünfte
o Bescheinigung über Unterhalt von den Eltern
o Bafög-Bescheid, auch wenn er DEOHKQHQG ist.

oder

B) ich e rfülle einen der folgenden Tatbestände:
o
o

Ich bin aufgrund einer Erkrankung oder Beh inderung nicht in der Lage, öffentliche Verkehrs mittel zu benut zen
(Bescheinigung)
Ich bin schwerbehindert nach dem Sch werbehindertengesetz und im %HVLW] des DPWOLFKHQ Ausweises, des %HLEODWWHV und der
Wertmarke. (Genannte Nachweise in kopierter Form beilegen)

Ich versichere, dass die obigen Angaben richtig und vollständig sind. Ich bin mir darüber im Kl aren, dass ein Antrag
ohne entsprechende Belege nicht bearbeitet werden kann, und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich
verfolgt werden können.
Soweit n icht anders beantragt, werden Belege nach Beendigung des Verfahrens vernichtet.
Hi nweise: Bei Bewilligung des Antrags wird d er Aufdruck der Fahrtberechtigung für den öffentlichen Nahverkehr im Verbundgebiet des


VRS auf dem Studierendenausweis entwertet und verliert seine GültigNHLW.
Die Antragsunterlagen werden nach der Bearbeitung unter Verschluß aufbewahrt bzw. vernichtet.
Bei positivem Bescheid erfoOJWkeine gesonderte Nachricht.
Da die Hochschule die StudierendenschaftsbeitrlJHerst sehr splWan den ASW$ überweist, erfolJWdie $XV]ahlung der Teilbeträge
in der Regel erst zum Ende des Semesters.

Plat z fü r Bemerkungen / Fragen:

Ort, Datu m:...............................................................................Unterschrift:.................................................

Fertig

