Staatliches Internat
des Max-Reger-Gymnasiums
M. Meier, OStR
Kaiser-Wilhelm-Ring 7
92224 Amberg/Opf.
internatsleitung@internat-amberg.de
(09621) 4718-56

Check-Liste bei Visumpflicht
Hier erhalten Sie eine kurze Check-Liste der notwendigen Schritte zur Vorbereitung des Visums:
• Alle Vertragsunterlagen per Post an das Internat des Max-Reger-Gymnasiums geschickt
• Pass, Geburtsurkunde und Versicherungspolice als PDF an das Internat des Max-RegerGymnasiums geschickt
• Gesamtbetrag an das Internat überwiesen
Sind die oben genannten Schritte erledigt, erhalten Sie eine
• Bestätigung über die Aufnahme und die Bezahlung der Internatskosten. Dann können
Sie einen
• Termin bei der Botschaft vereinbaren für ein nationales Visum.
Wenn Sie das Visum erhalten haben, senden Sie es bitte umgehend an das Internat!
• Visum gesendet an: internatsleitung@internat-amberg.de

Sofern alle Schritte erledigt sind, können Sie die Anreise vorbereiten. Beachten Sie dazu
bitte die Informationen des Internats.

Aufenthaltstitel für das gesamte Schuljahr im ersten Jahr (eAT)
Nach Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland wird Folgendes gemacht, um einen Aufenthaltstitel für das gesamte Schuljahr zu erhalten:
• Abgabe des Antrages, biometrisches Passbild, Fingerabdruck
• Vorlage des Vertrages, der Aufnahmebestätigung, Zahlungsbestätigung, Krankenversicherung, Pass, Geburtsurkunde, Antrag eAT (3 Seiten, blau)
• Nach etwa drei Wochen erhält der Schüler den Aufenthaltstitel für ein Jahr; die Internatsleitung holt den Titel für den Schüler ab; die Kosten werden gesondert erhoben.

www.internat-amberg.de

Verlängerung des Aufenthaltstitels für ein weiteres Schuljahr
Will der Schüler in Amberg bleiben, sind folgende Schritte notwendig:
• Februar: Antrag der Eltern auf Verlängerung des Internatsvertrages an das Internat senden
(E-Mail)
• Februar-April: Zahlung des Betrags für das neue Schuljahr
• Verlängerung der Krankenversicherung für das neue Schuljahr und Nachweis an das Internat
• Nach Eingang der Zahlung und der Vorlage der Krankenversicherung verlängert die Internatsleitung spätestens Mitte Mai den Aufenthaltstitel bei der Stadt Amberg (erneut
müssen sämtliche Unterlagen vorgelegt werden).
Abgabe des alten Titels (Plastikkarte und grünes Papier) und nach etwa vier Wochen liegt
der neue Aufenthaltstitel vor, sodass Ihr Sohn/Ihre Tochter im Juli bereits mit dem neuen
Titel nach Hause reist und im September problemlos wieder einreisen kann.

Für jedes weitere Schuljahr wiederholt sich das beschriebene Verfahren. Daher bitten wir Sie, stets
alle Unterlagen rechtzeitig vorzulegen, die Kosten zügig zu bezahlen, alle Unterlagen gewissenhaft
auszufüllen und zu unterschreiben und darauf zu achten, dass die Ausweispapiere nie ablaufen.
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