
 

 

Verlängerung des Aufenthaltstitels während der Corona-Pandemie 

Die Verlängerung Ihres Aufenthaltstitels können Sie per E-Mail an 

auslaenderbehoerde@darmstadt.de beantragen. Folgendes muss in der E-Mail 

mitgeteilt werden: 

- Die vollständigen Angaben zur Person 

-  Ihre aktuelle Wohnanschrift (bei geplantem Umzug: teilen Sie Ihre neue 

Adresse und/oder das voraussichtliche Umzugsdatum mit) 

- Wenn Ihnen die Ausländerbehörde bereits ein Antragsformular auf 

Verlängerung des Aufenthaltstitels geschickt hat, können Sie dieses ausgefüllt 

mit ihrer Passkopie vorab übersenden.  

Diese Vorlage können Sie für Ihre Beantragung nutzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantragen Sie die Verlängerung auf jeden Fall vor Ablauf Ihres Aufenthaltstitels! 

Nachdem die E-Mail eingegangen ist, kann es bis zu drei Wochen dauern, bis Sie eine 

Rückmeldung bekommen.  

* Wenn Sie Unterstützung bei der Klärung Ihres Falles wünschen, setzen Sie die 

folgende Adresse Cc Ihrer E-Mail: gabriela.arias-bravo@h-da.de. Frau Arias Bravo wird 

dann den Stand Ihrer Beantragung mit der Ausländerbehörde klären.  

 

 

 

An: auslaenderbehoerde@darmstadt.de 

Cc: * 

Betreff: Beantragung der Verlängerung meines Aufenthaltstitels 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich, VORNAME NACHNAME, PASSNUMMER, die Verlängerung meines 

Aufenthaltstitels zum Zweck des Studiums beantragen, welches bis DATUM gültig ist. 

Meine aktuelle Adresse ist STRAßE, HAUSNUMMER, POSTLEITZAHL, ORT.  

Bitte teilen Sie mir mit welche Unterlagen von mir für die Verlängerung benötigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

VORNAME NACHNAME 
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Extension of residence permits during the Corona pandemic 

You can apply for the extension of your residence permit by sending an e-mail to 

auslaenderbehoerde@darmstadt.de. The information below must be included in the e-

mail: 

- Your complete personal data 

- Your current postal address (if you are planning to move: please provide your 

new address and/or your expected moving date) 

- If the foreigners authority has already sent you an application form for the 

extension of your residence permit, you can fill it in and send it to them together 

with a copy of your passport. 

You can use this template for your application: 

 

 

 

Please note that  it can take up to three weeks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You should always apply for the extension before your residence permit expires! Please 

note that  it can take up to three weeks until you receive a response. 

* If you would like support in clearing up your case, please set the following address 

Cc of your e-mail: gabriela.arias-bravo@h-da.de. Mrs Arias Bravo will then check the 

status of your application with the Foreigners Authority. 

To: auslaenderbehoerde@darmstadt.de 

cc: * 

Subject: Application for extension of my residence permit 

Dear Sir or Madam, 

I, FORENAME LASTNAME, PASSPORT NUMBER, would like to apply for the extension of 

my residence permit for the purpose of studying, which is valid until DATE. My current 

address is STREET, HOUSE NUMBER, POSTAL CODE, TOWN. 

< In case you plan to  move> I plan to move to the following new ADRESS on DATE. 

Please let me know which documents are required from me for the extension. 

With kind regards, 

FIRST NAME LAST NAME 
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