Antrag auf Begründung eines Fortsetzungs-Mietverhältnisses für
2-er Wohngemeinschaften/ Paare/ Ehepaare in Doppelapartments und
Wohnungen mit einem gemeinsamen Mietvertrag
Beachten Sie bitte, bevor Sie dieses Formblatt ausfüllen, die folgenden Informationen zu Ihrem Antrag!
Dieser Antrag ist spätestens 4 Monate vor Beendigung Ihres Mietvertrages bei dem für Sie zuständigen
WohnService des Studentenwerkes einzureichen.
Unvollständig oder unleserlich ausgefüllte Anträge können vom Studentenwerk nicht bearbeitet werden!
Bitte beachten Sie die gültigen Bestimmungen des Studentenwerks über die zulässige Wohndauer für
Ihren Wohnplatz oder fragen Sie im WohnService nach.
Legen Sie bitte diesem Antrag von beiden Ehegatten bzw. allen Wohngemeinschaftspartnern eine
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung bei, aus der jeweils Studienfach und Semesterzahl hervorgeht,
falls sie dem Studentenwerk nicht bereits vorgelegt wurden.
Studentenwerk Erlangen-Nürnberg
Ihr WohnService

Antragsteller/in A / Ehepartner/in:
Antragsteller/in B / Ehepartner/in:
Wohnheim:

Wohnungs-Nummer:

Für Rückfragen tagsüber erreichbar unter der Telefon-Nummer:
Sie erreichen mich unter folgender Email-Adresse: ___________________________________
Unser derzeitiger Mietvertrag ist befristet bis: ________________________________________
Wir beantragen hiermit den Abschluss eines Fortsetzungs-Mietvertrages – falls möglich – mit
Laufzeit bis

und erkläre hierzu:

Antragsteller/in A / Ehepartner/in:
Mein Studium werde ich voraussichtlich beenden am:
Studienfachwechsel:

ist erfolgt

ist vorgesehen

Praktikum oder Auslandsaufenthalt geplant?

(zutreffendes bitte ankreuzen)

ja, wann?____________________

nein

Welche / wie viele Prüfungen / Klausuren müssen abgelegt werden?
im nächsten Semester
im übernächsten Semester
voraussichtlicher Beginn BA oder MA Arbeit? ____________________________________
Ich finanziere mein Studium durch:
Ich möchte folgende Erklärung zur Erläuterung meiner persönlichen, gesundheitlichen oder
sozialen Situation hinzufügen:

(weitere Erläuterungen bitte auf gesondertem Blatt darlegen, falls dies im Sinne Ihres Antrages geboten erscheint.)

- bitte wenden –
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Antragsteller/in B / Ehepartner/in:
(Falls Ehepartner/in nicht studiert, bitte nachstehend Art und Umfang der beruflichen Tätigkeit,
auch Hausfrauentätigkeit oder Kindererziehung, angeben:

und dann den folgenden Abschnitt überspringen)
Mein Studium werde ich voraussichtlich beenden am:
Studienfachwechsel:

ist erfolgt

ist vorgesehen

Praktikum oder Auslandsaufenthalt geplant?

(zutreffendes bitte ankreuzen)

ja, wann?____________________

nein

Welche / wie viele Prüfungen / Klausuren müssen abgelegt werden?
im nächsten Semester
im übernächsten Semester
voraussichtlicher Beginn BA oder MA Arbeit? ____________________________________
Ich finanziere mein Studium durch:
Ich möchte folgende Erklärung zur Erläuterung meiner persönlichen, gesundheitlichen oder
sozialen Situation hinzufügen:

(weitere Erläuterungen bitte auf gesondertem Blatt darlegen, falls dies im Sinne Ihres Antrages geboten erscheint.)

Für Rückfragen tagsüber erreichbar unter der Telefon-Nummer:
Sie erreichen mich unter folgender Email-Adresse: ___________________________________
Kinder:
Unsere folgenden Kinder leben mit uns in der obigen Wohnung:
Vorname, Geburtstag 1. Kind:
2. Kind:
Einkommen:
Nur von Ehepaaren mit einem studierenden Ehegatten auszufüllen:
Unser Familien-Nettoeinkommen setzt sich zusammen aus:
€

aus

€

aus

€

aus

€

aus

€

Summe insgesamt

Falls gefordert, werden wir dem Studentenwerk alle Angaben in diesem Antrag durch Nachweise
belegen. Wir erklären, dass uns die Haus- und Brandschutzordnung für unser Studentenwohnheim
bereits vorliegen (kann ansonsten jederzeit im WohnService angefordert werden).
Wir sind in den nächsten Wochen und Monaten für Rückfragen im Studentenwohnheim erreichbar.
Falls nicht, bitte unbedingt Postanschrift und Telefon-Nummer hier angeben!

Ort, Datum, Unterschriften beider bzw. aller Antragsteller/innen
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