
   
  

    

 
  

 
 

 
 

   
 

   

 
 

    
    

     

 
   

  
  

 
   

 
  

Hochschulservice Studium 
Department of Student Affairs 

Münzstraße 12 
97070 Würzburg 

Ignaz-Schön-Straße 11 
97421 Schweinfurt 

ANTRAG AUF BEURLAUBUNG 
APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE 

nach Artikel 93 Absatz 2, 3  des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes 
Acc. to Article 93 (2, 3) BayHIG 

im Rahmen: 
due to 

für das: Sommersemester Wintersemester /
for Summer semester Winter semester 

Familienname: Vorname: 
Surname: First Name: 

Matrikelnummer: Studiengang: 
Matriculation No.: Degree programme: 

Begründung (Gegebenenfalls ein weiteres Blatt benutzen.) 
Explanations IN GERMAN! (Use extra sheet if necessary) 

Folgende Nachweise füge ich dazu bei: 
Find the following documents enclosed: 

The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the 
corresponding German text. Only the German text is legally binding. 
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Mit meiner Unterschrift versichere ich, die entsprechenden Angaben richtig und vollständig 
gemacht sowie die Informationen des Beiblatts zur Kenntnis genommen zu haben. 
With my signature I assure that I have provided the corresponding information correctly and completely and that I took note of 
the information on the supplementary sheet. 

Ort, Datum Unterschrift Studierende/r  
Place, Date Signature 

Bei Adressänderung bitte neue Anschrift angeben: 
If  applicable,  please enter  your new address here 

Straße, Hausnr.: 
Street  & house no.:  

Telefon: 
Phone: 

Postleitzahl: 
Post code:   

Wohnort: 
Citiy/Town: 

Die Beurlaubung genehmigt: ja nein 
Leave of absence is appproved yes no 

Wenn nein, Begründung der Ablehnung: 
If no, reasons for refusal (in German): 

Ort, Datum, Unterschrift Dekan/in 
Place, Date, Dean’s Signature 

The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the 
corresponding German text. Only the German text is legally binding. 
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Beiblatt zum Antrag auf Beurlaubung nach Art. 93 Abs. 2, 3 BayHIG 
Supplementary Sheet to the Application for Leave of Absence 

Acc. to Article 93 (2, 3) BayHIG 

Bitte beachten Sie: 

Die Beurlaubung ist jeweils für ein ganzes Semester zu 
beantragen. Eine Beurlaubung in Semestern, in denen 
Praxiszeiten abgeleistet werden, ist nicht möglich. 

Die Dauer der Beurlaubungen im Rahmen der Elternzeit 
beträgt max. 3 Jahre. Eine weitere Beurlaubung für das 
folgende Semester ist bei der Rückmeldung erneut zu 
beantragen. 

Der Antrag auf Beurlaubung ist bis spätestens einen Monat 
nach Semesterbeginn beim Hochschulservice Studium zu 
stellen. Die Gründe, ein Studium nicht ordnungsgemäß 
fortführen zu können (Beurlaubung),zeichnen sich nicht 
immer schon zu Semesterbeginn ab, oder werden von den 
Studierenden nicht frühzeitig genug als solche erkannt. 
Deshalb lässt die Hochschule Würzburg-Schweinfurt 
Antragstellungen auf Beurlaubung in Ausnahmefällen 
(insb. Mutterschutz, Elternzeit und Pflege eines nahen 
Angehörigen) auch noch während des Semesterverlaufes 
zu. 

Während der Beurlaubung im Rahmen des Mutterschutzes, 
der Elternzeit oder des Pflegezeitgesetzes können 
Studien-! und Prüfungsleistungen an der Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt erstmalig erbracht werden; auch 
eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen ist 
möglich. 

Die Zeit der Beurlaubung wird auf die Höchststudienzeit 
nicht angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Falls Ausbildungsförderung (BAföG) 
bezogen wird, muss die genehmigte Beurlaubung an das 
Studentenwerk gemeldet werden! 

Erklärung: 

Zur Begründung des Antrags lege ich die entsprechenden 
Nachweise (z.B. eine Kopie der Geburtsurkunde; des 
Mutterpasses, eine Bestätigung des (Fach-)Arztes über die 
Schwangerschaft oder Nachweise zur Pflege eines nahen 
Angehörigen) bei. 

Mir ist bekannt, dass die Elternzeit auch anteilig von jedem 
Elternteil allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam 
genommen werden kann, jedoch auf bis zu drei Jahre für 
jedes Kind begrenzt ist. 

Please note: 
Leave of absence is, if approved, granted for a complete 
semester. It is not possible to apply for leave of absence for 
a semester during which a mandatory internship is to be 
completed. 

Parental leave can be granted for a maximum of 3 years. 
The application for another leave of absence has to be 
made during the re-enrolment procedure. 

The Application for Leave of Absence must be made to the 
Department of Student Affairs one month after the start of 
the semester at the latest. Reasons why students cannot 
carry on with their studies (and need one or more 
semesters on leave of absence) are not always obvious at 
the beginning of a semester or are not recognized as such 
early enough. Therefore, THWS allows students to apply for 
a leave of absence as an exception even during the 
semester (in particular for maternity/parental leave or leave 
for the care of close relatives). 

During maternity leave, parental leave or leave for the care 
of close relatives, students can take exams at THWS for the 
first time or re-sit exams in the case of a fail. 

The period(s) of leave of absence does not count towards 
the allowed maximum time to degree. 

Important information: If you receive BAföG, you are obliged 
to inform the Studentenwerk about an approved leave of 
absence! 

Declaration: 

To corroborate this application, I enclose relevant 
documents (e.g. copy of birth certificate, copy of pregnancy 
record book, a medical certification stating pregnancy or 
proof that I took over care of a close relative). 

I am aware that parental leave can be shared between 
parents and taken by one parent alone or both parents 
together; however, parental leave is limited to a maximum 
of 3 years per child. 

The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the 
corresponding German text. Only the German text is legally binding. 
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