
Anmeldung 
Studieren vor dem Abitur 

 

(Teilnahme von Schüler*innen an Veranstaltungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
 

Bitte dieses Formular dreimal ausdrucken. 
Ein Exemplar ausfüllen und senden an: Studierendenservice der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf, z.Hd. Petra Faust, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf. 
Eine Kopie verbleibt bei der Schule und eine bei den Teilnehmenden. 

 
 
Anmeldung für das Wintersemester / Sommersemester   ............................................................... 
 
Name:   .............................................................  Vorname:   ............................................................ 
   
Geb.-Datum:   ..................................................   Geb.-Ort:   ............................................................. 
 
Anschrift:   ......................................................................................................................................... 
 
Tel.-Nr.:   .........................................................   Fax-Nr.:   ................................................................ 
 
Email:  ............................................................................................................................................... 
 
Schule:   ...............................................................................................    Jahrgangsstufe:  ............... 
 
Name der betreuenden Lehrerin / des betreuenden Lehrers: 

 

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

 

Name der Schulleiterin / des Schulleiters:   ...................................................................................... 

 
Gewünschtes Studienfach: ............................................................................................................... 
 
Gewünschte Veranstaltung/en inkl. Veranstaltungszeiten: 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 

Teilnahmemodalitäten: 
 
 Über die Teilnahme von Schüler*innen am Projekt entscheiden die Schule und die HHU Düsseldorf. 

Die Schulleiterin / der Schulleiter beurlaubt die Schülerin / den Schüler vom Unterricht der Schule. 
Der Besuch der Veranstaltungen an der HHU Düsseldorf findet ersatzweise für den Unterricht in der 
Schule statt und ist eine Schulveranstaltung. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, 
entscheidet die Schule.  

 

 

 



 Die Schüler*innen sind verpflichtet, die Universitätsveranstaltungen formal wie den Unterricht in der 
Schule zu handhaben, d.h. regelmäßig teilzunehmen, sich in der Schule krank zu melden und 
schriftliche Entschuldigungen einzureichen usw.  

 Schüler*innen sowie die Verantwortlichen der Schulaufsicht, Hochschule und Schule behalten sich 
vor, die Teilnahme zu beenden, wenn sich Misserfolge zeigen oder sich die schulischen Leistungen 
negativ verändern. 

 Schüler*innen 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. Einzelheiten sind mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer 
abzustimmen. 

 Die Verantwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen und Risiken obliegt ausschließlich der Schülerin und dem Schüler. Die Schülerin / der 
Schüler ist verpflichtet, der Schule und der HHU Düsseldorf eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme 
(d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters) schriftlich mitzuteilen. 

 Ich stimme der Generierung einer Benutzer-ID, einer E-Mail-Adresse und eines Initialpasswortes zur 
Nutzung von elektronischen Diensten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zu. Die 
Benutzungsordnung des Zentrums für Informations- und Medientechnologie 
(ZIM/Hochschulrechenzentrum) in der gültigen Fassung habe ich zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass zur Anmeldung von Prüfungen die elektronischen 
Dienste der Universität eingesetzt werden können und stimme diesem Verfahren zu. Grundlage 
hierfür ist die Nutzung der nach der Einschreibung vergebenen E-Mail-Adresse. 

 Informationen zum Datenschutz und zur Erhebung der Daten gemäß Art. 13 und 14 der DSGVO sind 
unter folgendem Link abzurufen: https://www.hhu.de/datenschutz-studierende 

 

 
Ich habe / wir haben von den Teilnahmemodalitäten Kenntnis genommen. 
 
 
................................................................. ..................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift  
 
 
Bei Minderjährigen zusätzlich:                         .................................................................................... 
      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 
Bescheinigung der Schule: 
 
Hiermit genehmige ich die Teilnahme der Schülerin / des Schülers 
 
 

........................................................................................................................................................... 
 
an Veranstaltungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Rahmen des Projekts 
„Studieren vor dem Abitur“ als Schulveranstaltung. Sie / er unterliegt damit dem 
Versicherungsschutz des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. 
 
 

................................................................. ..................................................................................... 
Ort, Datum Schulstempel und Unterschrift der 

Schulleiterin / des Schulleiters 


