ACHTUNG: nicht vollständig ausgefüllte oder korrigierte Formulare werden nicht bearbeitet!

ERASMUS+
ANKUNFTSBESTÄTIGUNG
STUDIENAUFENTHALT (SMS) UND PRAKTIKUM (SMT)
Hiermit wird bestätigt, dass
Herr / Frau ________________________________________________________________,
Student/in an

MCI | The Entrepreneurial University
(Name der Hochschuleinrichtung)
Am_____. _____. _______(TT.MM.JJJJ)

in/bei ___________________________________
(Hochschule / Unternehmen)

angekommen ist.

Auszufüllen von der Gastinstitution (Hochschuleinrichtung / Unternehmen):

Name des/der Unterzeichnenden

Funktion

Datum

Stempel und Unterschrift

Die Ankunftsbestätigung muss unterschrieben und gestempelt von dem/der Studierenden auf myMCI
hochgeladen werden.
Der Erasmus+ Zuschuss darf nur für die tatsächlich absolvierte Dauer an der Gastinstitution und im Gastland
genehmigt werden. Die tatsächliche Aufenthaltsdauer wird mittels Aufenthaltsbestätigung berechnet.
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

NOTE: This form must be completely filled out in order to be accepted!

ERASMUS+
CONFIRMATION OF ARRIVAL
STUDENT MOBILITY FOR STUDIES (SMS) AND TRAINEESHIPS (SMT)
It is hereby confirmed that
Mr / Ms _______________________________________________________________
student of

MCI | The Entrepreneurial University
(sending higher education institution)
has arrived

On_____.______ .________

(DD.MM.YYYY)

at ___________________________________________________________________
(host institution /company)

To be completed by the host institution (HEI or company):

Name of signatory

Function

Date

Stamp and signature

The confirmation of arrival must be uploaded by the student at the MCI student portal myMCI.
The Erasmus+ grant may only be approved for the actually completed duration at the host institution and/or in the
host country. The actual duration of the stay is calculated on the basis of the Confirmation of Attendance.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein

