Dr. Uwe Weber
Stichwort „Frühjahrsakademie“
Fakultät für Mathematik und Informatik
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg

Bewerbung
Ich bewerbe mich hiermit für eine Teilnahme an der Frühjahrsakademie Mathematik der TU Bergakademie
Freiberg vom 26. 2. bis 2. 3. 2018. (Bei Rücktritt von der Bewerbung bitten wir um unverzügliche
Mitteilung!)
Ich nutze die Übernachtung im Pi-Haus: ja / nein
Name, Vorname:

...........................................................

Adresse:

...........................................................
...........................................................

evtl. Telefon, E-Mail:

............................................................................................................

Geburtsdatum:

.................................

Schule (Name, Ort):

.....................................................................................................................................

Klassenstufe: .............

Wie wurden Sie auf die Frühjahrsakademie aufmerksam?
.......................................................................................................................................
Ggf. Name des Lehrers, der Sie auf die Frühjahrsakademie aufmerksam gemacht hat:
...................................................................
Wir freuen uns, wenn möglichst alle Teilnehmer die im Rahmenprogramm angebotenen Besichtigungen




Stadtführung (inkl. Kurzbesuch der Mineralienausstellung „terra mineralia“)
Domführung
Einfahrt in das Besucherbergwerk

nutzen. Wenn Sie jedoch definitiv wissen, dass Sie an bestimmten Besichtigungen nicht teilnehmen
können oder wollen, können Sie diese hier durchstreichen.

Weiter auf Rückseite!

Erklärung des Schülers
Ich bin zum Beginn der Frühjahrsakademie volljährig/ nicht volljährig.
Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden,
dass im Rahmen der Frühjahrsakademie angefertigte Gruppen- oder Einzelfotos von mir auf den Webseiten
der TU Bergakademie Freiberg sowie in späteren Programmheften gezeigt werden können.
Im Falle des Nichteinverständnisses weise ich vor der Aufnahme von Fotos jeweils unaufgefordert darauf
hin.
Für volljährige Bewerber:
In dem Falle, dass die Übernachtungskapazität des Pi-Hauses nicht ausreicht, bin ich
einverstanden / nicht einverstanden,
statt dessen in einer nahegelegenen Pension zu übernachten. Die dort etwas höheren Kosten bzw. die
Zuschüsse würden dann so verteilt, dass trotzdem alle übernachtenden Teilnehmer den gleichen Betrag
bezahlen.

...........................................................
Datum, Unterschrift
Erklärung der Erziehungsberechtigten
(nur ausfüllen, wenn der Teilnehmer zum Beginn der Frühjahrsakademie nicht volljährig ist)
Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an der Frühjahrsakademie Mathematik an der Technischen
Universität Bergakademie Freiberg einverstanden.
Mir ist bekannt, dass die Betreuung meines Kindes über die täglichen Veranstaltungen im Rahmen der
Frühjahrsakademie hinaus durch die Universität nicht gegeben ist. Die Universität ist nicht verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass mein Kind tatsächlich an den organisierten Veranstaltungen teilnimmt.
Die Universität wird von jeglicher Sachhaftung freigestellt. Für die Teilnehmer an den offiziellen
Veranstaltungen der Frühjahrsakademie besteht Unfallversicherungsschutz entsprechend den Bestimmungen
des Freistaates Sachsen.
Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes zu den oben angegebenen Bedingungen
einverstanden / nicht einverstanden.

..............................................................................
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten

