Aufnahmeantrag und verbindliche Anmeldung für einen Platz in einem
der Gästehäuser in der Zeit von 01.05. bis 31.07.2019
Nicht für Bewerber, die weniger als 100 km Luftlinie entfernt wohnen!

An die
Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer
-StudierendensekretariatPostfach 1409

67324 S p e y e r

Ich bitte um Aufnahme in

Absender (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):
Name, Vorname

_________________________________
PLZ, Ort

_________________________________
E-Mailadresse

(nur eine Auswahl zulässig, ansonsten kann der Antrag nicht berücksichtigt

werden)

ein Einzelzimmer in einem beliebigen Gästehaus
ein Einzelzimmer nur im Gästehaus Otto Mayer
ein Doppelzimmer als Einzelzimmer nur im Gästehaus Freiherr-vom-Stein
einen beliebigen Platz in einem Doppelzimmer im Gästehaus Freiherrvom-Stein
ein Doppelzimmer mit einem/einer Studierenden aus dem OTR Programm.
Anschließend steht mir das Doppelzimmer als Einzelzimmer bis zum
Semesterende zur Verfügung.
einen Platz in einem Doppelzimmer im Gästehaus Freiherr-vom-Stein,
zusammen mit
Hinweis: Es muss von beiden Interessenten ein Antrag gestellt werden, beide müssen antragsberechtigt sein.
Ansonsten kann der Antrag nicht berücksichtigt werden.

Wenn meinem Wunsch nicht entsprochen werden kann, beantrage ich
ein Einzelzimmer in einem beliebigen Gästehaus
einen beliebigen Platz in einem Doppelzimmer im Gästehaus Freiherr-vomStein
(Mehrfachnennung möglich)

Ich bin körperbehindert, die Kopie des Schwerbehindertenausweises füge ich bei.
Hinweis: Ohne Nachweis kann eine Behinderung nicht berücksichtigt werden.

Ich nehme am Aufbaustudium/Ergänzungsstudium/Masterstudium teil und finanziere mein
Studium selbst. Ich bekomme während des Semesters weder Gehalt noch Unterhaltszuschuss
noch Graduiertenförderung.
Mir ist bekannt, dass
• bei einer Platzverteilung zunächst soziale Gründe berücksichtigt werden,
• eine Verlosung stattfindet, wenn mehr Bewerbungen eingehen, als Plätze zu vergeben sind,
• ich, selbst wenn ich den mir zugeteilten Platz nicht in Anspruch nehme, zur Zahlung der Miete
verpflichtet bin,
• die Miete monatlich im Voraus zu entrichten ist,
• jede Art von Unter- oder Weitervermietung untersagt ist und eine sofortige Kündigung bewirkt,
• Anträge, die nicht elektronisch und nach dem Stichtag 25.03.2019 eingehen, nicht mehr berücksichtigt
werden können!
Ort, Datum

Unterschrift

b.w.

INFORMATIONEN ÜBER DIE GÄSTEHÄUSER

Sofern Sie nicht aus einem Umkreis von 100 Kilometer Luftlinie nach Speyer kommen,
können Sie sich um einen Platz in einem der Gästehäuser der Universität bewerben.
Gehen für einen Zimmer- bzw. Belegungstyp mehr Bewerbungen ein als Plätze zur
Verfügung gestellt werden können, entscheidet das Los. Alle Zimmer verfügen über
Internetanschluss
(Informationen
finden
Sie
unter
(http://www.unispeyer.de/de/service/rechenzentrum/dienste-von-a-bis-z.php), sowie Dusche und WC. Ein
TV-Anschluss ist nicht möglich. In beiden Gästehäusern herrscht Rauchverbot.
Gästehaus Freiherr-vom-Stein
Der Mietpreis für einen Platz in einem geteilten Doppelzimmer beträgt 150 €, bei
Einzelbelegung 300 €.
In jedem Stockwerk gibt es eine einfach ausgestattete Teeküche mit Frühstücksraum.
Waschmaschinen und Wäschetrockner (Münzgeräte) stehen im Keller des Gästehauses
zur Verfügung, ebenso ein Trocken- und Bügelraum.
Die Zimmerreinigung erfolgt wöchentlich. Bettwäsche ist vorhanden und wird alle drei
Wochen gewechselt. Handtücher werden nicht gestellt, die Teeküchen sind nach Nutzung
selbst zu säubern.
Im Erdgeschoss befinden sich verschiedene Clubräume (Musik-/Fernsehzimmer) und ein
Kartentelefon.
Gästehaus Otto Mayer
Das Gästehaus liegt ebenfalls auf dem Universitätscampus. Es verfügt über schlicht
eingerichtete Einzelzimmer. Der Mietpreis beträgt 300 € pro Zimmer.
Es stehen einfach ausgestattete Etagenküchen zur Verfügung.
Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner (Münzgeräte) sind vorhanden.
Die Zimmerreinigung erfolgt wöchentlich. Bettwäsche ist vorhanden und wird alle drei
Wochen gewechselt. Handtücher werden nicht gestellt, die Teeküchen sind nach
Nutzung selbst zu säubern. Im Erdgeschoss steht ein öffentlicher Fernsprecher
(Münzgerät) für Sie bereit.
Bei Fragen oder Wünschen im Zusammenhang mit der Ausstattung der Zimmern helfen
gerne
– Gästehaus Freiherr-vom-Stein, Frau Sarah Korn (06232/654297)
– Gästehaus Otto Mayer, Frau Beate Günster (06232/654200)

