
Antrag auf Corona-Hilfen des Fördererkreises der HBK Braunschweig e.V. (August 2020) 

/ application form for COVID-19 financial relief by Fördererkreis HBK Braunschweig e.V.

Hiermit beantrage ich eine Zuwendung aus Mitteln, welche der Fördererkreis der HBK Braunschweig, freundlicherweise 
ermöglicht hat, damit Studierende der HBK Braunschweig die Corona-Krise überwinden können. Ich habe das Merkblatt 
bzw. die „Richtlinie zur Vergabe der Corona-Hilfen des Fördererkreises der HBK Braunschweig e.V.“ gelesen und auch 
den Appell zur Solidarität darin, die Hilfen nur zu beantragen, wenn ich tatsächlich durch die Corona-Krise betroffen bin. 
 
/ I hereby apply for financial aid which the association of sponsors of Braunschweig University of Art (Fördererkreis HBK 
Braunschweig e.V.) kindly offers to help students who are/were having a corona-related hardship during the corona-cri-
sis. I also affirm that I have read the guidelines on application for and grant of the funds (Richtlinie zur Vergabe der Co-
rona-Hilfen des Fördererkreises der HBK Braunschweig e.V.), especially the call for solidarity, that means: I only apply 
for the emergency relief if I am/were truly affected by the corona crisis. 

Anzahl Kinder / number of children:   Anzahl Geschwister / number of siblings: 

Name, Vorname, Geburtsort, sowie Geburtsdatum des/der Antragsteller*in / name, surname, place and date of birth of the applicant

Anschrift, Telefon, E-Mail / address, telephone, e-mail 

Bankverbindung (IBAN, BIC...), Kontoinhaber*in, Land /  banking details (IBAN, BIC...), account holder, country

Studiengang (Bachelor, Master, Diplom, Meisterschüler, Magister...) /  field of studies/study Matrikelnummer / student number

Fachsemester (Hochschulsemester) / number of semesters (overall number at this universi-
ty)

Bisher erbrachte Leistungen / ECTS points, 
graduation 
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Eigenerklärung: wie hat die Corona-Pandemie Ihre Finanzlage verschlechtert?                                                                  
/ declaration: How has the coronavirus pandemic affected your financial situation? 

Finanzielle Situation in Euro / financial situation in Euro 

monatliches Einkommen in Euro / monthly income in Euro 

Unterstützung von Eltern, Jobs, Darlehen, BaFöG, Nebenjob/Tutor*in, Erspartes, Einkommen Lebensgefährt*in,  
Stipendium in Euro / support by family, parents, jobs, loans, savings, income of wife/husband/diverse in Euro 

 
(Anhang) Sämtliche Kontoauszüge der vergangenen 4 Monate beifügen, aller Konten, inkl. ggf. PayPal                                                                                               
/ please attach the bank statements of the foregoing 4 months of all your bank accounts, including PayPal 
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Was schätzen Sie, wie hoch die finanzielle Zuwendung sein müsste damit Sie die Krise überstehen?    
/ please estimate the amount of money you would need to overcome the corona crisis. 

 
Von welchen anderen Förderungs- und Hilfsangebote werden Sie nicht berücksichtigt und warum? 
/ for what other offers and possibilities of financial help and support don’t you qualify and why? 

Wie finanzieren Sie das kommende Semester? / how do you plan to finance the coming semester? 

Wie finanzieren Sie das weitere Studium darüber hinaus? / how will you finance your studies after that? 
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Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
 
/ I hereby confirm the completeness and correctness of my information 

 

________________________________________  ________________________________________ 

Ort und Datum / place and date    Unterschrift / signature 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich vom amtierenden AStA der HBK Braunschweig und - im 
Falle einer erfolgreichen Antragstellung - dem Fördererkreis e.V. der HBK Braunschweig eingesehen. Letztere erhalten 
lediglich Namen und Kontodaten des oder der Antragsteller*in, um die Überweisung tätigen zu können. Sie werden nur 
im Rahmen der Vergabe des Nothilfefonds des Fördererkreises der HBK Braunschweig verwendet. Alle nicht berück-
sichtigten Anträge werden vernichtet. 
 
Der Nothilfefonds ist eine einmalige, freiwillige und gemeinnützige Zuwendung des Fördererkreises der HBK Braun-
schweig auf die kein Rechtsanspruch besteht. 
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