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Antrag auf Gewährung von Begrüßungsgeld
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Application for granting of welcome benefits (Begrüßungsgeld)

Antrag auf Gewährung eines einmaligen Begrüßungsgeldes in Höhe von 50 €
Die Voraussetzung für die Antragstellung entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
Application for granting of welcome benefits one-time payment of € 50
You can find more information about the application requirements on our website.

Antragsteller/in Applicant - (Füllen Sie bitte den Antrag vollständig aus! / Please fill the application completely)
Name / Surname

Geburtsdatum /
Date of birth

Vorname / First name

Geschlecht (weibl. =
W, männl. = M) sex
(female=W, male=M)

immatrikuliert an der FU
Enrollment date at FU

Matrikelnummer /
Student ID No.

Telefon/ E-Mail für Rückfragen /
Phone / e-mail for inquiries

Datum der erstmaligen Aufnahme des Studiums in Berlin Monat (MM) Jahr ( JJJJ )
Date of the first-time matriculation in Berlin Month (MM) Year (YYYY)

bisheriger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) / Previous primary residence (street address, postal or ZIP code, city or town)

neuer Hauptwohnsitz in Berlin (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) / New primary residence in Berlin (street address, postal code, city or town)

Bankverbindung / Bank account information
Name des Kontoinhabers / Accountholder name

IBAN

BIC

Ich erkläre, dass die oben freiwillig gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und dass ich hiermit das Begrüßungsgeld erstmalig bei
einer Hochschule in Berlin bzw. bei der Berufsakademie Berlin beantrage. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der
Nachweisführung und der stichprobenhaften Überprüfung auf Doppelbeantragungen bis zu vier Semester nach Beendigung meines
Studiums an einer Berliner Hochschule bzw. der Berufsakademie Berlin von dieser gespeichert werden.
I hereby state that the information provided above was given voluntarily and is truthful, and that I am hereby applying for welcome benefits
(Begrüßungsgeld) for the first time from a higher education institution in Berlin or from the Berufsakademie Berlin. I agree that my information may be
saved by the higher education institution or Berufsakademie Berlin for purposes of documentation and random checks for duplicate applications for up to
four semesters after the end of my studies at that institution or the Berufsakademie Berlin.

______________________
Datum / Date

___________________________________
Unterschrift / Signature

Bestätigung der Meldebehörde (nicht vom Antragsteller auszufüllen/ for internal use only)
mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet seit _____________________________
Nach Erklärung des / der Meldepflichtigen hat zuvor ein Hauptwohnsitz außerhalb Berlins bestanden.

Berlin,
Stand ( 09.12.2015 )

Unterschrift / Stempel
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