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Antrag auf Erlass der Beiträge für das regionale und das NRW Ticket  
Application to Waive the Fee of the Regional and NRW Ticket 
 
Sommer-/Wintersemester                            
Summer/winter semester 

Matrikelnummer – Matriculation number 

Name, Vorname – Last Name, first name Studiengang – Degree programme 

Adresse – Current Address E-Mail – Email 

Ort, Datum – Place, date Unterschrift - Signature 

 

Grund des Antrags gemäß der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Hochschule Rhein-Waal 
Application based on the Semester Fee Regulations of the Student Body of Rhine-Waal University 

 

Bitte ankreuzen 
Please tick as appropriate 

  

Folgende Nachweise bitte beifügen  
Please attach the following documents 

 

Frist 
Dead line 

 

Aufenthalt außerhalb des Gültigkeitsbereichs 
des Semestertickets im Rahmen der  
Abschlussarbeit 
Extended stay outside of the validity range of the 
SemesterTicket during writing of thesis 
 

 
 

 

Kopie des genehmigten Antrags auf Zulassung 
zur Abschlussarbeit und weitere Nachweise 
(z.B. Mietvertrag oder Bestätigung des Betriebs, 
in dem die Arbeit geschrieben wird) 
Copy of the approved application for submission of a 
Bachelor´s / Master´s thesis and further proof (e.g. 
lease contract or confirmation of company you are 
writing your thesis at) 
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Freiwilliger studienbezogener Auslands-
aufenthalt (nicht Praxis-/Auslandssemester 
gemäß Curriculum) 
Voluntary study-related stay abroad (not the 
mandatory curricular internship or study abroad 
semester)  

 
 

 

Kopie des Zulassungsbescheids der ausländi-
schen Hochschule bzw. Praktikumsbestätigung 
des ausländischen Unternehmens 
Copy of the admission letter of foreign university or 
copy of the work contract at foreign company 

 

Nach dem Schwerbehindertengesetz besteht 
bereits ein Anspruch auf unentgeltliche Beförde-
rung oder der öffentliche Nahverkehr kann auf-
grund einer Behinderung nicht genutzt werden  
Entitlement to free use of public transport based on the 
disabilities act or public transport cannot be used due 
to disability  
 

 

 
 

 

Beidseitige Kopie des Schwerbehindertenaus-
weises mit Wertmarke oder Bescheinigung, dass 
aufgrund der Behinderung der ÖPNV nicht ge-
nutzt werden kann 
Copy of disability ID (front and back) along with token 
for free use of public transport or confirmation that due 
to the disability public transport cannot be used 

Bitte beachten Sie, dass der Antrag fristgerecht eingereicht werden muss.  
Bei fehlenden Unterlagen kann dem Antrag nicht stattgegeben werden.  

The application must be submitted within the re-registration period.  
Incomplete applications will not be processed. 

 

 
Bearbeitungsvermerk für den Studierendenservice – for internal use / please leave blank 

 
Eingangsdatum des Antrags  

 
bearbeitet von  

Antrag genehmigt                     Nein                  Ja    Zahlung geprüft  

 
In SOS eingetragen    

 
Unterschrift 

 


