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Antrag auf Rückzahlung des Semesterbeitrags für das Sommersemester 2021 
gem. § 6 Abs. 4 der dritten Änderungssatzung zur Ordnung zur Kompensation der Folgen der Coronavirus  
SARS-CoV-2-Epidemie für Studium und Lehre an der Hochschule Rhein-Waal 

 
Application for reimbursement of the semester fee for summer semester 2021 
In accordance with section 6 (4) of the dritten Änderungssatzung zur Ordnung zur Kompensation der Folgen der  
Coronavirus SARS-CoV-2-Epidemie für Studium und Lehre an der Hochschule Rhein-Waal 

 
Name / Last name: Vorname / First name: 

Straße / Street address: PLZ / postal code: 

Wohnort / City: Matrikelnummer / Matriculation number: 
 

Hiermit beantrage ich, dass gemäß § 6 Abs. 4 der dritten Änderungssatzung zur Ordnung zur Kompensation der Folgen der 

Coronavirus SARS-CoV-2-Epidemie für Studium und Lehre an der Hochschule Rhein-Waal keine Einschreibung in das 

Sommersemester 2021 erfolgt. 

 Der Semesterbeitrag für das Sommersemester 2021 wurde bereits bezahlt. Im Falle der Bewilligung des Antrags bitte ich 

um Rückzahlung des Semesterbeitrags in Höhe von :                                   €  

 Der Semesterbeitrag für das Sommersemester 2021 wurde nicht bezahlt. Eine Rückzahlung entfällt.   

 
I hereby request to forgo re-registration to summer semester 2021, in accordance with Section 6 (4) of the dritte 

Änderungssatzung zur Ordnung zur Kompensation der Folgen der Coronavirus SARS-CoV-2-Epidemie für Studium und 

Lehre an der Hochschule Rhein-Waal. 

 I have already paid the semester fee for summer semester 2021 and in case of approval of the Application I ask for 

reimbursement of the already paid semester fee in the amount of:                                 € 

 I have not paid the semester fee for summer semester 2021. Therefore reimbursment does not apply. 
  

Bitte überweisen Sie den Betrag an / Please transfer the amount to 

Kontoinhaber*in / Account holder :   

IBAN: 
 

        SWIFT-BIC: 

Geldinstitut: 
Bank:    

         Ort: 
        City:  

Zum Abschluss des Studiums erforderlichen Prüfungen / Examinations required to complete my studies 

 Abschlussarbeit / thesis                           Kolloquium / colloquium 

 Sonstige ausstehende Prüfungen (bitte angeben) / other outstanding examinations (please quote): 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nachweis über die Zahlung / Proof of payment  
 

  Kontoauszug / Account statement 

Rückgabe des Semestertickets / Return of semester ticket  
 

  Semesterticket beigefügt / Semester ticket attached 

Datum / Date Unterschrift / Signature 

* Eine Rückzahlung des Semesterbeitrags ist nur möglich, wenn dieser Antrag sowie das Semesterticket/Studienausweis für das 
Sommersemester 2021 bis zum 26.03.2021 eingereicht wurden. Bitte beachten Sie, dass mit Genehmigung des Antrags Ihr 
Studierendenstatus rückwirkend zum 28.02.2021 erlischt, da keine Einschreibung in das Sommersemester 2021 erfolgt.  

The reimbursement of the semester fee is only possible if this application and the semester ticket / student ID for summer semester 
2021 are received by Rhine-Waal University of Applied Sciences no later than 26 March 2021. Please note that the approval of this 
application will result in the retroactive exoiration of your student status from 28 February 2021, as no enrolment for summer semester 
2021 takes place. 
 

Interner Bearbeitungsvermerk (bitte frei lassen) / For internal use only (please leave blank) 

Eingangsdatum Antrag (Datum & Kürzel) : Semesterticket eingereicht (Datum & Kürzel) : 

Zustimmung Prüfungsservice (Datum & Kürzel) :      

   genehmigt           abgelehnt   

Bei Ablehnung Bescheid versendet am                                                
(Datum & Kürzel)  : 

Rückmeldung in STU storniert & Sperre eingetragen                                                      
(Datum & Kürzel) :      

Rückerstattung in STU durchgeführt                                                    
(Datum & Kürzel) :      

Auszahlungsanweisung in E-Akte                                                 
(Datum & Kürzel) :      

E-Akte gegengeprüft; Zahlungsdatei an Dez.1                                     
(Datum & Kürzel) :      

 

Der Kanzler  

Dezernat 
Studienangelegenheiten  
– Studierendenservice – 

 

 


