
 

 

 

 

 
 

 

EINZUG INS WOHNHEIM: REGELN, ZEITEN, INFORMATIONEN  

 

Ihre möglichen Einzugs-Zeiten sind: 

 Am Donnerstag, den 01.04.2021 von 10.00 bis 15.30 Uhr 
 Feiertage keine Einzüge: Von Karfreitag, 02. April., bis Ostermontag, 05. April.2021 ist 

aufgrund der Osterfeiertage kein Einzug möglich. 
 Ab Dienstag, 06.04.2021:  

o An Werktagen (Mo-Fr) zwischen 10.00 und 11.00 Uhr oder  
o nach vorheriger Terminvereinbarung 
 Bitte rufen Sie hierzu den Hausmeister Ihres Wohnheimes an  

www.studierendenwerk-mainz.de/hausmeister  
 Oder schicken Sie uns eine E-Mail an  

wohnen@studierendenwerk-mainz.de  
Sollte Ihnen ein Einzug zu diesen Zeiten absolut nicht möglich sein, nehmen Sie bitte unter 
Nennung der entsprechenden Gründe per E-Mail Kontakt zu uns auf. 

Bitte beachten Sie, dass ein Einzug vor dem 01.04.2021 nicht möglich ist.  

 

Zutritt zu unseren Räumlichkeiten wird nur Mieter*innen gewährt, Begleitpersonen bleiben 
bitte bis nach der Zimmerübergabe außerhalb der Gebäude. 

 

Schlüsselübergabe und Einzug: 

 Gehen Sie direkt zum Hausmeisterbüro in Ihrem Wohnheim.  
 Das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung, 

ist verpflichtend.  
 Halten Sie mind. 1,5 - 2 m Abstand zu den Hausmeistern und anderen Personen 

ein, z.B. im Wartebereich vor dem Hausmeisterbüro. 
 Der Zutritt zum Hausmeisterbüro wird über unser Personal gesteuert. Sie werden 

aufgerufen. 
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  Eintragen in die Kontaktnachverfolgungsliste mit Uhrzeit – behalten Sie bitte den 
Kugelschreiber. 

 

Der Hausmeister übergibt Ihnen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen  

 Ihre Schlüssel (Haus- / Zimmerschlüssel, Zimmerkarte, Transponder/Chip, 
Briefkastenschlüssel, Fahrradmarke*, Küchenschrank-Schlüssel**).  
*betrifft nur Wohnheim Wallstraße 
**betrifft nur Wohnheime Inter II und Münchfeld 

 Ihre Zimmernummer  
 Folgende Dokumente:  

Einzugsprotokoll, unterschriebene Wohnungsgeberbestätigung, 
Informationsmaterialien  

Für Ihre Anreise nach Mainz wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße 

Ihr Team Wohnen & Internationales 

Abteilung Studentisches Wohnen 

Studierendenwerk Mainz 

 
 

++++english version++++ 
 
 

MOVING INTO THE DORMITORY: RULES, TIMES, INFORMATION.  
 
 
Your possible move-in times are: 

 Thursday, April 1 2021 from 10:00 a.m. to 3:30 p.m. 
 no move-ins from Friday, 2 April, to Easter Monday, 5 April due to the Easter holidays. 
 from Tuesday, 06.04.2021:  

 on working days (Mon-Fri) between 10:00 and 11:00 a.m. or 
 by prior appointment 

To make an appointment, please call the janitor of your residence hall at  
www.studierendenwerk-mainz.de/hausmeister  
   
or send us an e-mail to  
wohnen@studierendenwerk-mainz.de . 
  
If it is absolutely not possible for you to move in at these times, please contact us by e-mail 
stating the relevant reasons. 
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Please note that it is not possible to move in before April 1.  
 
Access to our premises is only granted to tenants, accompanying persons have to wait outside 
the buildings until after the room check-in. 
 
Key handover and move-in: 

 Please directly go to the janitor's office in your residence hall.  
 Wearing an FFP2 mask or medical mouth/nose covering is mandatory.  
 Please keep at least 1.5 - 2 m distance to the janitors and other persons, e.g. in the 

waiting area in front of the janitor's office. 
 The access to the janitor's office is controlled by our staff. You will be called. 
 Please sign up on the contact tracking list with time – and keep the pen. 

 
 
The janitor hands over to you in compliance with the Corona protection measures  

 Your keys (house/room key, room card, transponder/chip, mailbox key, bike tag*, 
kitchen cabinet key**).  
*applies to Wallstraße dormitory only 
**applies only to Inter II and Münchfeld dormitories 

 Your room number  
 The following documents: 

 Move-in protocol 
 signed housing provider confirmation („Wohnungsgeberbestätigung“) 
 information materials 

  
We wish you all the best for your journey to Mainz and stay healthy. 
 
Kind regards, 
 
Your Housing Team & International 
Studierendenwerk Mainz 
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