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Antrag auf nachträgliche Prüfungsanmeldung 
(Application for subsequent examination registration) 
Ich stelle den Antrag auf nachträgliche Anmeldung zu folgenden Prüfungen im aktuellen 
Prüfungszeitraum (I submit a request for subsequent examination registration in the current examination period) 
 
 

 
Modulnummer 
Module number 

Prüfungsbezeichnung 
Description of the exam 

Prüfungsdatum 
Date of the exam 

Gebühr 
Fee 

    
    
    
    
    
    
    
   

gesamt 
 

 
Nach §11 Satz 9 der Gebührenordnung der Hochschule Nordhausen, veröffentlicht in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Nordhausen 14/2019, sind für die Bearbeitung der Anmeldung 
zu einer Prüfung durch das Prüfungsamt, soweit eine elektronische Anmeldung durch Studierende 
während des angekündigten Anmeldungszeitraums möglich war, aber nicht erfolgt ist, 10,00 Euro 
pro anzumeldender Prüfung zu entrichten. 
 
Bis spätestens sieben Tage vor einem Prüfungstermin ist die verwaltungsgebührenpflichtige 
verspätete Anmeldung möglich. 
 
Die Gebühr kann in bar im SG Haushalt (Haus 14) bezahlt werden (Please pay the money in field 
budget - house 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name, Vorname (surname, name): 
 
 

Matrikelnummer (enrolment number): 
 
 

Datum (date of today): 
 
 

Unterschrift Antragsteller (your signature): 
 
 

Einzahlung erfolgte am: 
 
 
 

Datum/Unterschrift SG Haushalt: 
 
 
 



 

Service-Point, Haus 18, Raum 18.0105, Telefon 03631 420-222, E-Mail: pamt@hs-nordhausen.de Gültig ab 12/2019 

 
 

Ablauf 
 
 
  

Formblatt ausfüllen 

Einreichen Service Point 
H18 

Ermittlung der gebührenpflichtigen 
Anmeldungen durch Prüfungsamt 

(Fristprüfung sieben Tage) 

Bezahlung SG Haushalt 
H14 Dachgeschoss 

Nachweis der Zahlung und Einreichen 
Formblatt im Service Point H18 
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