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Hilfsfonds für Studierende der PH Heidelberg 

Liebe Studierende der PH Heidelberg, 

in der Befürchtung, dass die mit Corona verbundenen Maßnahmen für einige von Ihnen zu einer 

finanziellen Notlage geführt haben, wurde unter dem Dach des Freundeskreises der PH Heidelberg ein 

ausschließlich spendenfinanzierter Corona-Hilfsfonds für Studierende der PH ins Leben gerufen. Aus diesem 

Fonds können Studierende Mittel beantragen, um eine akute finanzielle Notlage abzumildern. In der 

erneuten Auflage des Fonds möchten wir Studierende unterstützen, die aufgrund eines unsicheren 

Aufenthaltsstatus oder anderer besonderer individueller Konstellationen von den inzwischen 

existierenden staatlichen Hilfen ausgeschlossen bleiben, um damit den Lebensunterhalt und damit die 

Möglichkeit des Weiterstudierens zu sichern.  

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht und eine 

Unterstützung nur im Rahmen der eingeworbenen Spendengelder möglich ist. Der Antrag kann für eine 

einmalige Unterstützung von max. 400€ gestellt werden. Folgeanträge sind grundsätzlich möglich. Bis zum 

15. eines Monats (in der Neuauflage erstmalig zum 15.3.2021) kann ein Antrag auf Nothilfe aus dem 

Corona-Hilfsfonds gestellt werden. Das Antragsformular steht auf der Homepage des Freundeskreises der 

PH www.ph-heidelberg.de/freundeskreis und in der Stud.IP-Veranstaltung „Corona-Hilfsfonds“ zum 

Download bereit. Bitte laden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular (idealerweise inkl. aller 

benötigten Anlagen als ein pdf) jeweils fristgerecht in den Abgabeordner der Stud.IP-Veranstaltung. Zur 

Wahrung des Datenschutzes können Sie sich nach Eintrag in die Stud.IP-Veranstaltung unsichtbar schalten 

bzw. wieder aus der Veranstaltung austreten. Das Bewilligungsgremium entscheidet über Anträge, die bis 

zum 15. des Monats eingegangen sind, in der darauffolgenden Woche. Der Bescheid über Bewilligung bzw. 

Ablehnung erfolgt jeweils zum Monatsende.  

Alle Informationen finden Sie in der Stud.IP-Veranstaltung „Corona-Hilfsfonds“ studip.ph-

heidelberg.de/dispatch.php/course/overview?cid=1ffd71aa0fbb58ec266d757bf0128538  bzw. auf der 

Homepage des Freundeskreises der PH www.ph-heidelberg.de/freundeskreis. 

 
Beste Grüße, bleiben Sie gesund! 
 
Im Namen der Corona-Nothilfe-Initiative an der PH und des 
Vorstandes des Freundeskreises 
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