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Semesterticket, Rückerstattung und mehr
Sitzungen Februar'22
- AStA-Sitzungen Mo. 07.02. - 19:00 Uhr
asta-thl.de/sitzung
- StuPa-Sitzung Mo. 21.02. - 18:00 Uhr
stupa-thl.de/sitzung
- FsAN-Sitzungen Mi. 09.02. - 18:30 Uhr
fsan-thl.de/sitzung
- FsBau-Sitzungen Mi. 02.03. - 18:30 Uhr
online im Lernraum
- FsTW-Sitzungen Mo. 14.02 - 18:00 Uhr
fstw-thl.de/sitzung
- KloKurier-Frühstück So. 27.02. - 11:00 Uhr
Gremienhaus - Geb. 15b
stupa-thl.de/klokurier
Ihr habt Lob oder Kritik
für die TH? Schickt uns
gerne eure Leserbriefe!

Sommer, Sonne, Strand und das alles leicht
erreichbar mit dem Semesterticket!
Zum Start jedes Semesters beantragt ihr
euer neues Semesterticket auf der Nah.SHWebseite. nah.sh/semesterticket
Zuerst wählt ihr eure Hochschule aus, dann
meldet ihr euch mit eurer Martrikelnummer
und eurem Passwort an. Im nächsten Schritt
müsst ihr die Datenschutzbestimmung
akzeptieren. Nun könnt ihr euch aussuchen,
ob ihr ein Handy-Ticket in der NAH.SH-App
nutzen wollt oder eine Papierfahrkarte. Im
Anschluss geht es zu euren Kundendaten.
Als Nächstes prüft ihr noch einmal eure
Angaben und stimmt den Vertragsbedingungen zu. Zum Schluss müsst ihr nur
noch auf „Jetzt bestellen“ klicken, die
Bestellbestätigung erhalten und fertig!

Rückerstattungsmöglichkeiten
Wenn ihr in einem Online-Studiengang studiert, aktuell an einem
Austauschprogramm oder Praktikum teilnehmt oder eine
körperliche/geistige Behinderung habt, könnt ihr euch die Kosten
des Semestertickets zurückerstatten lassen. Wenn ihr ein
Urlaubssemester macht, exmatrikuliert oder nicht immatrikuliert
wurdet oder ein Doppelstudium macht, könnt ihr euch die
kompletten Kosten zurückerstatten lassen.
Weitere Infos und das Formular findet ihr im AStA-Lernraum.
Wichtig: In beiden oben genannten Fällen, dürft ihr kein
Semesterticket bei NAH.SH bestellen!

Rückerstattung durch den Härtefall-Antrag

- Haustier des Monats Nominiert euer Haustier
mit einem Foto!

Für Studierende, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, haben
eure stud. Gremien die Möglichkeit geschaffen, sich die Kosten für
das landesweite Semesterticket erstatten zu lassen. (Dabei könnt
ihr das Ticket trotzdem noch nutzen.) Dies erfolgt über einen
Antrag, der dann durch den Härtefallauschuss geprüft wird.
Weitere Infos im Lernraum des StuPa
Bei Fragen wende dich an: haertefall-stupa@th-luebeck.de

KloKurier-Frühstück
Ende jeden Monats trifft
sich die Redaktion des
KloKuriers,
um
den
Leitartikel und die Nebenartikel festzulegen. Wir
fügen
die
Infos
zusammen und designen
den nächsten KloKurier.
Bei unseren Meetings gibt
es immer auch Brötchen,
Obst und Kaffee.
Manchmal gibt es auch
bayerisches Frühstück.
Kommt also gerne mal
vorbei und gebt euren
Senf dazu.
Für Fragen,
Haustiernominierungen
oder Leserbriefe:
klokurier@stupa-thl.de

EURE GREMIEN DER TH LÜBECK

Wir wünschen
euch schöne
Semesterferien!
Du hast Anregungen für einen Beitrag? Schreib uns an klokurier@stupa-thl.de

