
  

Meldung von Wohnraum / Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete 

Angabe persönlicher ��Daten: 

Name, Vorname:   
Anschrift   
Telefon:   
E-Mail: 

Angaben zum Unterbringungsobjekt:   

Art des Objektes (Wohnung,  Zimmer, Bungalow, etc..): 

Anschrift:  
Unterbringungsplätze:   
Größe des Unterbringungsobjektes in m²   (Wohnfläche):     
mögliche Dauer          der Unterbringung:   

Startdatum:   Enddatum:   

                   

    

                 

 

 

 

   
   

 
 

 

  

 

 

 

                                            
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

  
 

  

 

 

       

  unbegrenzt    

vorhandene Ausstattung:   
Bett Tisch/Stuhl Schrank 
Herd Kühlschrank Waschmaschine 
Heimtextilien 
(Bettwäsche/Handtücher) 

Vorhang/Rollo  
(zumindest 
Schlafzimmer)   

Küchenausstattung  
(Geschirr/Besteck, Topf/  
Pfanne)   Baby-/Kleinkindausstattung 

Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit für Güter des täglichen Bedarfs : 

Anbindung an ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr) vorhanden:

Ja Nein Entfernung    Haltestelle:    

Besonderheiten (z. B. Barrierefreiheit, evtl. Anfahrtshindernisse, etc.) 

Konditionen/Kosten: 

Besteht die Möglichkeit zur dauerhaften Unterbringung . mittels Abschluss eines Mietvertrages durch die 
Geflüchteten? 

Ja Nein 

Handelt es sich um abgeschlossen/abgegrenzten Wohnraum zu weiteren Unterbringungsobjekten? 

Ja Nein 
weitere Unterlagen: 

Grundriss des Objektes 

Lageplan/Karte 

Sonstiges 

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de/datenschutz. 
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt per E-Mail an: unterbringung-ukraine@kreis-erz.de. 
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Barrierefreiheitsbericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 2




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Fehlgeschlagen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Fehlgeschlagen		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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