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Rückmeldung zum Sommersemester 2017 
 
Liebe Studierende, 
 
bitte beachten Sie die Rückmeldefrist und melden Sie sich bis spätestens 01. Februar 2017 
unter Zahlung des für Sie gültigen Rückmeldebetrages (siehe Seite 2) zurück. 
 
Ab dem 01. März 2017 wird für noch verspätet angenommene Rückmeldungen eine 
zusätzliche Verwaltungsgebühr von 50 EUR erhoben (Senatsbeschluss vom 11.02.2013). 
 
Eine Rückmeldung ist ab sofort nur noch durch Überweisung des Rückmeldebetrages 
möglich (die Bankverbindung finden Sie auf der Seite 2). Wenn Ihnen die Höhe des für Sie 
gültigen Betrages nicht bekannt ist, können Sie diese im Immatrikulationsamt erfragen. 
 
Nach Eingang des Geldes auf dem Hochschulkonto können Sie Ihren Studierenden-
ausweis für das kommende Semester validieren (er ist dann gültig vom Tag der 
Rückmeldung bis zum Ende des Semesters).  
 
Die Validierung dieser Karten ist möglich 

a) im Haupthaus, Emmichplatz 1, beim Pförtner 
b) im Immatrikulationsamt, Hindenburgstraße 2-4 
c) im Prüfungsamt am IJK, Expo Plaza 12 

 
 

 
 

Re-Registration for the Summer Term 2017 
 
Dear Students, 
 
Please re-register and transfer the fee (see page 2) until 01 February 2017 at the latest. 
 
The Senat of the HMTMH has decided that an administration fee of 50 EUR has to be 
paid in case of a late re-registration (beginning on 01 March 2017). 
 
Please re-register by transferring the due amount by direct bank transfer (the bank details 
are given on the next page). The amount of your due payment can be asked at the 
admissions office. 
 
Upon receipt of the money you can validate your student ID (it will then be valid from the 
day of the re-registration until the end of the term). 
 
The validation machines for student IDs can be found here: 

a) in the main building, Emmichplatz 1 at the porter 
b) Enrolment Office, Hindenburgstraße 2-4 
c) Examination Office, IJK, Expo Plaza 12 


