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An das      

Referat Internationales  

Technische Universität Dortmund 

44221 Dortmund 

 

 

ANTRAG auf Übernahme von Quarantänekosten 

APPLICATION for DAAD reimbursement for quarantine expenses 

Voraussetzungen für den Erhalt der DAAD Übernahme von Quarantänekosten  

Diese Unterstützung richtet sich ausschließlich an internationale Studierende, die an der TU 

Dortmund eingeschrieben sind und 

 internationale Studierende, die kürzlich aus dem Ausland nach Dortmund eingereist sind. 

 internationale Studierende, die mit einer positiv getesteten Person in Kontakt gekommen 

sind. 

 internationale Studierende, deren Krankenversicherung Coronatests nicht erstattet, z.B. 

private Krankenversicherungen mit niedrigen monatlichen Beiträgen. 

 internationale Studierende, deren Quarantänezeit nicht länger als vier Wochen 

zurückliegt. 

Eligibility requirements to receive the DAAD Quarantine costs reimbursment 

This service can only be granted to international students who are enrolled at TU Dortmund 

University and  

 who have just arrived to the City of Dortmund  from abroad. 

 who have contacted persons with a positive corona test. 

 who have not yet acquired a health insurance to reimburse the corona test costs e.g. 

private health insurance that charge lower monthly payments. 

 who spent their quarantine within the last four weeks. 

These reimbursement costs are funded by the DAAD. 

 

Persönliches/ Personal Data 

Name 

Surname 

 Vorname 

Name 

 

Geburtsdatum 

Date of birth 

 Geburtsort 

Place of birth 

 

Staatsangehörigkeit 

Nationality 

 Ablaufdatum des 

Visums 

Visa expiration 

date 

 

Eingang (nicht von dem Bewerber/der 

Bewerberin auszufüllen) 
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Telefon 

Phone number 

 

E-Mail 

Mail 

 

Matrikelnummer 

Student-ID 

 

Anschrift 

Address  

 

Familienstand 

Marital status 

□ ledig                □ verheiratet seit ___________  

    single                 married since ____________ 

 

Fragen zum Studium/ Study related questions 

Zurzeit 
Currently 

□ Bachelor           □ Master           □ Promotion/PhD 

Fakultät 
Department 

 

Hauptfach 
Major subject 

 

Nebenfächer 
Minor subjects 

 

Aktuelles Fachsemester 
Current semester 

 

 

Fragen zur Ankunft/ Arrival Questions  

Wann sind Sie in 

Deutschland eingereist? 

(Tag der Ankunft) 

 

When did you arrive in 

Germany? (Date of your 

arrival) 

 

An welchem Flughafen in 

Deutschland sind Sie 

angekommen? 

 

At which airport in 

Germany did you arrive? 

 

Haben Sie sich am 

Flughafen testen lassen? 

 

Did you take a corona 

test at the airport? 
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Wenn ja, was war das 

Ergebnis? (Fügen Sie 

bitte den Nachweis dem 

Antrag bei) 

 

If yes, please share the 

test result and attach a 

proof of the result to the 

application. 

 

Haben Sie sich mit einer 

Person getroffen, die 

Corona positiv getestet 

wurde? 

 

Did you have any contact 

with a person who was 

tested Corona positive?  

 

Wenn ja, wann haben Sie 

es erfahren, dass diese 

Person positiv ist? Bitte 

geben Sie das Datum an. 

 

If yes, when did you meet 

this particular person 

who was tested positive? 

Please mention the date. 

 

 

Anlagen/ Required documents  

Folgende Dokumente habe ich dem Antrag für die DAAD Übernahme von Quarantänekosten 

beigefügt (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

o Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 

o Scan/Kopie des Einreisestempels vom Flughafen 

o Scan/Kopie der Wohnsitzanmeldung 

o Scan/Kopie der Quittung/Rechnung der gesonderten Unterkunft (z.B. Hotel, Airbnb, etc.) 

o Scan/Kopie Quittung/Rechnung für die Kosten eines Coronatests 

o Wenn vorhanden, Bestätigung der Krankenversicherung 

Wichtig: originale Rechnung bitte per Post zuschicken (siehe Seite 1 oben links) 

 

 

 

 

I have attached the following documents to my application for the DAAD reimbursement for  

quarantine expenses 
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o current certificate of enrollment 

o scan/copy of  arrival stamp at the airport 

o scan/copy  of residence registration 

o scan/copy of rental  contract or Hotel confirmation document 

o scan/copy of the corona test bill 

o If applicable, confirmation of your registeration at a public or private health insurance 

company  

Important: Please send the original receipts via post. (check the top left of page 1) 

 

Erklärung/ Declaration 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, 

jede Veränderung meiner persönlichen Daten und finanziellen Lage dem Referat 

Internationales bzw. der Hochschule sofort anzugeben. 

I hereby confirm the accurateness and completeness of the provided information and obligate 

myself to forward any changes of my personal data and my financial situation to the International 

Office, respectively to the university, immediately.  

 

         , den    

 

(Unterschrift des Antragstellers/Signature)   (Ort/ Place)  (Datum/Date) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis und Widerruf 
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Die in diesem Formular abgefragten Daten werden ausschließlich zum Zweck der 

Anmeldung zu den DAAD Übernahme von Quarantänekosten erhoben und nicht an 

Dritte weitergegeben mit Ausnahme des DAAD. Wir gehen davon aus, dass Sie Ihr 

Einverständnis erklären, dass die mit Ihrer Anmeldung übermittelte Mailadresse 

als Kontaktadresse verwendet werden kann. 

Hinweis: Sie können Ihre Anmeldung jederzeit widerrufen. Dazu schreiben Sie 

bitte eine E-Mail an social.counseling@tu-dortmund.de 

 

 

Data Protection Notice and Revocation 

The data obtained in this form will only be used for the purpose of registration for 

the DAAD Reimbursement for Quarantine expenses and will not be given to a third 

party except for the DAAD. We assume that you agree to us using your given 

mailing address as a contact address social.counseling@tu-dortmund.de 

 

Einwilligung: Hiermit erkläre ich mich mit der Erfassung meiner o.g. Daten zum 

Zweck der Anmeldung für die DAAD Quarantäne Unterstüztungkostenübernahme 

der Technischen Universität Dortmund einverstanden. 

 

Consent Form: I hereby declare that I consent to the gathering of my above listed 

data for the application for the DAAD Corona Help Funds at TU Dortmund 

University. 

 

 

 

         

Ort, Datum und Unterschrift 

Place, Date and Signature 

mailto:social.counseling@tu-dortmund.de
mailto:social.counseling@tu-dortmund.de

