Anmeldefristen: Für WS spätestens 01. Juni – für SS spätestens 01. Januar !!!
Nach dieser Frist werden die Anträge nicht mehr bearbeitet !!!

Bewerbung um Aufnahme ab dem

Bitte auswählen

20__/20__ in ein

Studentenwohnheim in Regensburg



Bearbeitungsvermerke:

-Liebermannweg 1

Listenplatz:_______

-Blaue-Stern-Gasse 5

1. Verl................
2. Verl................
3. Verl................

Nachname:

Vorname:

geb. am:

geb. in:

Heimatanschrift:

(

Studienfach:
ledig

Nationalität:
)

Mobil:
Tel:

Studienbeginn:

vorauss. Ende:

verheiratet

Wir dürfen nur Studierende der OTH oder der Universität aufnehmen !!!

ausgeübter Beruf des Vaters:

lebt der Vater: ja

ausgeübter Beruf der Mutter:

lebt die Mutter: ja

Zahl d.Geschwister:

davon unversorgt:

Hier bitte Passfoto
aufkleben

(z.B.in Ausbildung)

Weitere Angaben zu sozialen Verhältnissen:

Studienfinanzierung durch:
Angehörige
Ersparnisse

O Rente
O eigenes Einkommen

Betrag der Studienförderung:

(Bitte Kopie beifügen!)

O
O

O Stipendium
O Darlehen

O Ausbildungsbeihilfe
O Arbeit nebenbei

Arbeiten Sie in Organisationen im schulischen, sozialen oder einem anderen Bereich mit, oder haben Sie schon dort
gearbeitet?
In welchen? - Funktion?:

Sind Sie bereit, in der studentischen Selbstverwaltung des Hauses mitzuarbeiten? ja

Bitte beachten!



Die Vorteile des Wohnheimes sollen von möglichst vielen Studierenden genutzt werden können. Haben
Sie bitte für folgende Einschränkungen Verständnis!

- Es kann nur jeweils ein Familienangehöriger im Wohnheim aufgenommen werden!
- Die Möglichkeit einer Mietverlängerung richtet sich nach der jeweiligen Bewerberlage!
Aktive Mitarbeit in der Heimgemeinschaft (Senior, Konsenior, Tutor, Stockwerksprecher)
kann dabei berücksichtigt werden!
- Anmeldefristen: Für WS spätestens 01. Juni - für SS spätestens 01. Januar

Erklärung der Bewerberin / des Bewerbers:
Ich bestätige, dass mir folgende Punkte bekannt sind bzw. ich erkläre mich mit den Bedingungen einverstanden:










Die Monatsmiete beträgt einschließlich aller Verbrauchsumlagen zur Zeit 209,80 € (Liebermannweg/Blaue-Stern-Gasse)
zuzüglich Internetgebühren 14,00 €.
Bei Abschluss eines Mietvertrags habe ich vor Einzug in das Wohnheim eine unverzinsliche Kaution in Höhe
von zwei Monatsmieten zu leisten, die mir nach Auszug aus dem Wohnheim unter Berücksichtigung aller
Verpflichtungen aus dem Mietvertrag zurückerstattet wird.
Die Laufzeit dieser Bewerbung ist auf ein Semester beschränkt. Verlängerungen der Bewerbungsdauer sind
der Verwaltung im Liebermannweg 1 rechtzeitig anzuzeigen. (Dadurch steigen die Aufnahmechancen!)
Ich habe verstanden, dass dieser Antrag ohne beigefügte Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung
nicht bearbeitet werden kann.
Über diese Bewerbung kann nur dann entschieden werden, wenn die Angaben vollständig sind.
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.
Mir ist bekannt, dass wahrheitswidrige oder unvollständige Angaben zur Nichtigkeit bzw. fristlosen Kündigung
des Mietvertrages führen.
Ich verpflichte mich, jede Änderung meiner persönlichen Verhältnisse, soweit diese auf die Zuteilung eines
Zimmers von Einfluss sein können, dem Studentenwohnheim des BLLV umgehend mitzuteilen.
Wenn ich mich nur für eines der Häuser bewerbe, kann ich nur bei der Zimmervergabe in diesem Haus
berücksichtigt werden. Will ich bei der Vergabe in beiden Häusern berücksichtigt werden, so bewerbe ich
mich für beide und gebe eine Erst- und Zweitwahl an. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Anzahl
der Zimmer in der Blauen-Stern-Gasse weitaus geringer ist als im Liebermannweg und dass dort infolgedessen
im Regelfall pro Semester auch weitaus weniger Zimmer für eine Neuvergabe frei werden.

(Ort)

..............................................................................
(Unterschrift des Bewerbers [m/w/d])

(Datum)

Mitgliedschaft im BLLV? nein
Wenn ja, bitte weiter ausfüllen:

O Antragsteller

O Vater

O Mutter

O beide Eltern

Bestätigung der Mitgliedschaft durch den zuständigen BLLV-Kreisverband

Herr und Frau

sind

seit

Mitglied im

BLLV-Kreisverband
.................................................................................
(Stempel und Unterschrift KV-Vorsitzende(r))
Die Mitgliedschaft von Bewerbern in einer BLLV-Studentengruppe ist durch den Mitgliedsausweis bzw. die Bestätigung durch die /den Vorsitzenden
der BLLV-Studentengruppe nachzuweisen.

