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An das send to 
Studentenwerk Schleswig-Holstein  
Psychosoziale Beratung, Familie, Internationales   
Westring 385  
24118 Kiel  
 

ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINER GEBURTSBEIHILFE  
APPLICATION FOR CHILDBIRTH GRANT 

 
Die Beihilfe in Höhe von 130,- € ist als Unterstützung bei einer besonderen finanziellen 
Bedürftigkeit studentischer Eltern gedacht. Sollten Sie über ausreichendes Einkommen, 
Vermögen oder Rücklagen verfügen, prüfen Sie bitte für sich selbst, ob Sie auf die 
Geburtsbeihilfe des Studentenwerks angewiesen sind. Bei gleichzeitigem Bezug von 
Sozialleistungen beachten Sie bitte, dass die Geburtsbeihilfe ggf. als einmalige 
zweckgebundene Einnahme beim Sozialleistungsträger (z.B. Jobcenter) angegeben 
werden muss.  
The grant of 130, - € is intended as a support for a special financial need of student parents. If you have 
sufficient income, capital or savings, please check by yourself if you need the childbirth grant of 
Studentenwerk. When receiving social benefits at the same time, please note that the childbirth grant 
may have to be indicated as a single earmarked income at the social service provider (e.g. job center). 

Name surname  

Vorname first name   

Geburtsdatum date of birth  

Straße street  

PLZ & Wohnort postcode & city   

Telefon phone  

E-Mail email   

Hochschule university  

Immatrikulations-Nr.  

immatrikuliert seit matriculated 
since  

Name des Kindes/der Kinder 
name of child/ren   

Geburtsdatum des Kindes/der 
Kinder date of birth of your child/ren  

 
Bitte wenden please turn  
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Eine Kopie der Geburtsurkunde sowie meine Studienbescheinigung für das 
Semester der Geburt sind beigefügt.  
I added a copy of the birth certificate of my child/ren and my certificate of matriculation for the 
semester, in which my child/ren was/were born. 
 
Ich bitte, die Beihilfe auf folgendes Konto zu überweisen:  
Please transfer the grant to the following bank account: 
 
 
IBAN  
  
BIC   
 
 
Wenn der Antrag bewilligt wird, wird die Beihilfe auf das angegebene Konto 
überwiesen, eine gesonderte schriftliche Bewilligung und Benachrichtigung erfolgt 
nicht.  
If the application is approved, the grant will be transferred to the given bank account; we do not sent any 
written grant nor notification. 
 
Hinweise zum Datenschutz  
 
Mit der Antragstellung erklären Sie Ihre Einwilligung, dass Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Antrags- und 
Bewilligungsverfahrens vom Studentenwerk Schleswig-Holstein, Psychosoziale Beratung, Familie, Internationales, Westring 375, 
24118 Kiel gem. Art. 6 (1) a DSGVO erhoben und verarbeitet werden dürfen. Ihre Daten werden von uns nur für dieses 
Antragsverfahren verarbeitet, weitere Datenverarbeitungen finden nicht statt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur im Rahmen 
von Auftragsverarbeitungen, wenn dies zur Bearbeitung des Verwendungszwecks erforderlich ist oder, wenn wir rechtlich dazu 
verpflichtet sind. Die Daten werden gem. den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für 10 Jahre gespeichert und danach vernichtet.  
 
Sie können diese Einwilligungserklärung ganz oder in Teilen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenerhebungen 
und Übermittlungen die bis zum Zeitpunkt des wirksamen Widerrufs erfolgten bleiben davon unberührt, ebenso wie 
Verarbeitungen, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Sie haben jederzeit das Recht Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft sowie den Zweck der 
Speicherung zu erhalten; Ihre Einwilligung bzgl. der Verarbeitung und Nutzung zu widerrufen; eine Übertragung Ihrer Daten von 
uns auf eine andere Stelle zu beantragen; Ihre Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen oder sich bei einer 
Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu beschweren, sofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten. 
Beschwerdestelle für datenschutzrechtliche Belange ist die Landesbeauftragte für Datenschutz, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, 
www.datenschutzzentrum.de. Wenn Sie von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte 
schriftlich an unsere Stabsstelle Datenschutz, Westring 385, 24118 Kiel, Tel. 0431 8816420, e:Mail: Datenschutz@studentenwerk.sh 
 

 
 
   
Ort, Datum 
Place, date    

 Unterschrift  
signature 

    
 

 

                      

           


