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Eingangsvermerk in der Prüfungsverwaltung:
Härtefallantrag
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§ 15 Abs. 7 der Grundsätze für Studien- und Prüfungsordnungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der HTW Berlin (RStPO -- Ba/Ma) vom 02.07.2012: 
 
(7) Wird die Wiederholbarkeitsfrist versäumt und hat der oder die Studierende das Versäumnis nicht zu vertreten, so kann nur in besonderen Härtefällen eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden. Entsprechende Anträge sind schriftlich und unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern, d.h. in der Regel innerhalb von drei Werktagen) nach dem letztmöglichen Prüfungstermin mit einem Nachweis des Verhinderungsgrundes in der Prüfungsverwaltung zu stellen. Die Entscheidung trifft der zuständige Prüfungsausschuss.
Rechtsgrundlage:
Antragsteller(in)
Prüfungen
Name der Modulprüfung
Name der Modulprüfung
Datum der versäumten Modulprüfung
Datum der versäumten Modulprüfung
Für oben aufgeführte Prüfung(en) konnte ich unverschuldet nicht an der Prüfung/den Prüfungen teilnehmen und weise dies hiermit fristgerecht, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, nach und füge nachfolgend genannte Nachweise im Original diesem Antrag bei:
Nachweis (ggf. mit Erklärung, ärztliche Atteste müssen vom Amtsarzt ausgestellt sein)
Tragen Sie den Nachweis hier ein und erklären Sie dessen Relevanz gegebenenfalls.
Begründung des Antrags
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