Antragsteller/in (ESG) / Applicant: .....................................................................................
IBAN / International Bank Account Number: .............................................................
BIC / Bank Identifier Code: ……….………..................................................................
Oder alternativ / or alternatively
Konto-Nr / bank account no.:
.................................................................
Bank / Bank:
.................................................................
BLZ / SWIFT / IBAN:
.................................................................
________________________________________________________________________________

An die

Datum / Date: ..............................

ESG Geschäftsstelle
Otto-Brennerstr. 9
30159 Hannover

AZ.: ...................................

□ Erstförderung / first funding
□ Wiederholungsförderung / repeated funding
ANTRAG/APPLICATION
auf eine BEIHILFE aus dem Smirnoff-Nachlass / for a grant from the Smirnoff Fund
für Frau / Herrn /
for Ms. / Mr.: ___________________________________________________________________________
Name / Last Name:
Vorname/n / First Name/s:
Geb.-Datum / Date of Birth: ____________________Religion / Religion: _________________
Nationalität / Nationality: _____________________
Adresse / Address:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Universität / University:______________________________
Fachhochschule / University of Applied Sciences:_____________________________
Studienfach / field of study:___________________________
Fachsemester / current semester: _________ Studiensemester / semesters studied in total:____________

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt und wurden von dem/der Antragsteller/in geprüft (bitte ankreuzen) /
documents have to be attached to the application and were checked by the applicant (please mark with a cross):
0 Personalblatt / Personal Datasheet
0 Lebenslauf (nur beim Erstantrag) / CV (only at first application)
0 Aufenthaltserlaubnis / Residence Permit
0 Immatrikulationsbescheinigung / certificate of matriculation
Folgende Nachweise lagen dem/der Antragsteller/in vor und wurden geprüft / the following documents were presented by the applicant
and checked:
0 Studienplan / study plan
0 Nachweis einer studienentscheidenden Phase, z.B. Meldung zur Prüfung (Bescheinigung gleich welcher Art der Hochschule) /
proof of a crucial study period, e.g. registration for the exam (certificate of any kind of university)
0 Einkommensverhältnisse bzw. aktuelle Notlage (z.B. Verdienstbescheinigung, Mietvertrag o.ä.) / Income situation or current
emergency situation (e.g. proof of earnings certificate, rental contract or the like)
0 Meldebescheinigung und Geburtsurkunde des / der im Haushalt lebenden Kindes / Kinder (Nur erforderlich, wenn ein Antrag auf
Kindergeldzuschlag gestellt wird) / registration certificate and birth certificate of the child or children living in the household (required only if
an application with a child allowance is provided)

Beantragte Förderung / requested funding:
Grundbetrag mtl. / basic funding per month:
EURO .................... von / from ........................bis / until .......................

zus. / tog. EURO .....................

Familienzuschlag mtl. / familiy allowance per month:
EURO .................... von / from ...................... bis / until ........................
Gesamtförderung für / total funding for...........Monate / months

zus. / tog. EURO .....................
EURO ..................................
=====================

Stand / last update: 21.02.2014

-3Begründung des Antrages: (Die Begründung sollte u.a. auch Angaben über den Verlauf des bisherigen
Studiums und die in nächster Zeit anfallenden Studienleistungen/Prüfungen enthalten, sowie bei Wiederholungsförderungen Angaben)

Seit wann ist die/der Studierende dem / der Antragsteller/in bekannt?_____________________________
Ist eine längerfristige Begleitung zu erwarten? ________________________________________________

Die/der Studierende wurde darauf hingewiesen, dass die Förderung auf Grund ihrer/seiner Bereitschaft
erfolgt, dass sie/er nach Abschluss des Studiums ihr/sein Abschlusszeugnis vorlegt.

________________________________________________________________________________________
(Ort, Datum)
Stand: 14.09.2015

(Stempel)

(Unterschrift – Antragsteller/in / Organisation)

