Application for semester ticket for non registered students of the Christian Albrecht's University of Kiel

Antrag auf die Abgabe eines Semestertickets an nicht an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel immatrikulierte Studierende.
Angaben zur Person: Personal Details

Name

Family name

Date of birth

Postal
address
(if applicable)

Vorname

Place of birth

First name

Country

Geburtsdatum

Geburtsort

Land (Wohnort)

Postal code

Place of residence

Street, House no.

Postleitzahl

Wohnort

Straße, Nr.

ggf.
Postanschrift:

Postal code

Place of residence

Street, House no.

Postleitzahl

Wohnort

Straße, Nr.

Angaben zur besuchten Hochschule: Previous Institution Details
Name of the educational institution

Location (country, if outside Germany)

Name der Hochschule

Ort der Hochschule, ggf. Land

Matriculation no.

Semester

Major subject

Matrikel-Nummer

Fachsemester

1. Studienfach

Aufenthalt an der CAU Kiel: Your stay at the CAU of Kiel
Reason for the stay (E.g. Ph. D./ Exchange programme/ Course / Seminar). Please continue on a separate sheet if required
Grund des Aufenthaltes (z.B. Promotion, Austauschprogramm, Kurs, Seminar) ggf. auf gesondertem Blatt fortsetzen

Department / Mentoring institute

Professor / Mentor / Seminar facilitator / Programme manager

Institut/Lehrstuhl/betreuende Stelle

Professor/Betreuer/Seminarleiter/Programmleiter

Beginning of your stay at CAU

End of your stay at CAU

Beginn des Aufenthaltes an der CAU

Ende des Aufenthaltes an der CAU

Ich beantrage die Abgabe eines Semestertickets an nicht an der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel immatrikulierte Studierende. Ich bin Student/in an der o.a. Hochschule
und halte mich offiziell aber befristet an der CAU auf. Der Weitergabe meiner Angaben
einschließlich personenbezogener Daten an die Verkehrsbetriebe zu Kontroll- und
Abrechnungszwecken stimme ich zu. Die gemachten Angaben habe ich durch schriftliche
Nachweise belegt und dem Antrag beigefügt.
I hereby apply for a semester ticktet for non registered students of the CAU of Kiel. I am registered at the above
mentioned institution and my stay at the CAU is official as well as temporary. I consent to the transfer my personal
data to transport authorities for the purpose of inspection and accounting. Documentary evidence in
support of the information provided has been enclosed along with this application.
Ort, Datum

Place, Date

Unterschrift

Signature

EMPFANGSBESTÄTIGUNG Acknowledgemant of receipt
Ich habe das Semesterticket mit der Nummer _____________ am ___________ erhalten.
Über den Gültigkeitsbereich und die Beförderungsbedingungen bin ich informiert worden.
Den Verlust meines Semestertickets werde ich dem Allgemeinen Studierendenausschuss
der CAU zu Kiel unverzüglich mitteilen.
I confirm the receipt of the semester ticket ____ no. on _____. I have been informed about its scope of validity
and the terms of carriage. In case of loss of my semester ticket I will immediately notify the students committee at
the CAU of Kiel.
Ort, Datum

Rejected
Accepted

Place, Date

Unterschrift

Signature

Bearbeitungsvermerke (wird vom AStA ausgefüllt) Remarks for internal use (To be filled by AStA)
Fahrschein gültig Ticket valid
Fahrschein-Nr.
ausgegeben am:
abgelehnt
von
bis
angenommen
Ticket no.
Issued on
From
Till

