Anmeldung zum Projekt „Studieren ab 16“
an der Technischen Universität Berlin
Teilnahme
am2020/21
Semester:
Wintersemester
Angaben zur Schülerin / zum Schüler
Herr ☐ / Frau ☐

Bitte, soweit möglich, am Bildschirm ausfüllen und anschließend ausdrucken.
Die Anmeldung ist vollständig auszufüllen!

Nachname..................................................................................................................................................
Vorname(n): ...............................................................................................................................................
Geburtsdatum: ..........................................................................................................................................
Geburtsort: ................................................................................................................................................
Anschrift: ...................................................................................................................................................
PLZ, Ort: ....................................................................................................................................................
Tel.-Nr.: .....................................................................................................................................................
E-Mail: .......................................................................................................................................................
Jahrgangsstufe: .........................................................................................................................................
bisherige Semester als Schülerstudent(in) an der TU Berlin: .......................................................................

Angaben zur Schule
Schule: ......................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse der Schule: .......................................................................................................................
Name des Tutors / Ansprechpartners aus dem Kollegium: .........................................................................
Name der Schulleiterin / des Schulleiters: ..................................................................................................

Gewünschte(s) Modul(e) / Lehrveranstaltung(en) an der Technischen Universität Berlin:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Teilnahmemodalitäten
Über die Teilnahme am Projekt „Studieren ab 16 - Studium für Schülerinnen und Schüler an der Technischen Universität Berlin“ entscheidet die Schule. Die Schulleitung beurlaubt die Schülerinnen und Schüler
zeitweilig vom Unterricht, damit sie regelmäßig an bestimmten Vorlesungen, Übungen, Praktika etc. teilnehmen können. Der Besuch dieser Lehrveranstaltungen an der Technischen Universität findet ersatzweise für den Unterricht in der Schule statt. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, entscheidet die Schule.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die Universitätsveranstaltungen formal wie den Unterricht
in der Schule zu handhaben, d.h. regelmäßig teilzunehmen, sich gegebenenfalls in der Schule krank zu
melden und dort schriftliche Entschuldigungen einzureichen. Wenn sich Misserfolge zeigen oder sich die
schulischen Leistungen negativ verändern, können die Schulleitungen oder auch die Schülerinnen und
Schüler jederzeit die Teilnahme am Projekt einstellen. Die vorzeitige Beendigung der Teilnahme am Projekt wird der Technischen Universität Berlin (IE) schriftlich mitgeteilt.
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den ausfallenden Unterricht selbständig nachzuarbeiten, ggf.
Klausuren zu schreiben und, falls von der Schule gefordert, zusätzliche Leistungen wie z.B. das Verfassen
von Referaten zu erbringen. Die Verantwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Risiken liegt ausschließlich bei der Schülerin bzw. dem Schüler. Ansprüche gegenüber der Schule sind daraus nicht abzuleiten.
Ich / wir habe / n von den Teilnahmemodalitäten Kenntnis genommen.
Ort / Datum: ……………………………………

Unterschrift: ……………………………………..
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ……………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bescheinigung der Schule
Ich genehmige die Teilnahme der Schülerin / des Schülers

..................................................................................................................
Name des Teilnehmenden

an Lehrveranstaltungen der Technischen Universität Berlin im Rahmen des Projekts „Studieren ab 16 Studium für Schülerinnen und Schüler“ als Schulveranstaltung. Sie / Er unterliegt damit dem Versicherungsschutz der Unfallkasse Berlin bzw. der Unfallkasse Brandenburg.

………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………
Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters

Schulstempel und E-Mail-Adresse der Schule oder eines Ansprechpartners aus der Schule:

Schulstempel:

Datenschutzerklärung
Die in dieser Anmeldung erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des TU
Schülerstudiums ‚Studieren ab 16‘ erhoben.
1.) Gerne würden wir Deine Email-Adresse über das aktuelle Semester hinaus nutzen, um Dich ab
und zu über schülerbezogene Veranstaltungen der TU Berlin zu informieren. Bist du damit einverstanden?
☐

Ja, ich bin damit einverstanden und möchte auch noch nach dem Schülerstudium gerne
hin und wieder informiert werden. Auf meinen Wunsch kann meine Email-Adresse jederzeit gelöscht werden.

☐

Nein, ich möchte das nicht. Bitte löschen Sie meine Emailadresse nach Ablauf des Semesters.

2.) Bist Du damit einverstanden, dass wir Deinen Vornamen, Deine gewählte Lehrveranstaltung und
Deine Email-Adresse in eine Liste aufnehmen und diese Liste Dir und den anderen Schülerstudenten zur Verfügung stellen? Damit könnt Ihr Euch gegenseitig erreichen, gemeinsam lernen oder Euch untereinander austauschen.
☐

Ja, diese Liste hätte ich gerne und stelle daher auch meine Daten zur Verfügung.

☐

Nein, ich möchte nicht in die Liste aufgenommen werden, erhalte sie damit aber auch
nicht.

Mir (bzw. den Erziehungsberechtigten) ist bekannt, dass in der Universität der Zugang zum Internet möglich ist. Eine Kontrolle der Nutzung kann seitens der TU Berlin nicht sichergestellt werden. Hiermit erkläre
ich mich einverstanden.

Ort / Datum: ……………………………………

Unterschrift: ……………………………………..
Unterschrift der Schülerin/ des Schülers

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ……………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Die Anmeldung wird der Schule und
der Schülerin bzw. dem Schüler per
E-Mail bestätigt.

Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte ausschließlich als Mail-Attachment (bevorzugt im PDFFormat) zurücksenden an die Projektleitung von „Studieren ab 16“:
schuelerstudium@tu-berlin.de
Briefpost und Faxe erreichen uns aktuell nicht, da wir im Homeoffice arbeiten!

