PerLe – Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen
Teilnahme an der Veranstaltung „Ask a student: Studieren probieren!“
Bestätigung zur Freistellung von der Schule:
Information
Das Angebot richtet sich an Schüler_innen, die schon eine Studienfachidee haben und diese
überprüfen möchten. Mit erfahrenen Studierenden besuchen sie eine Lehrveranstaltung, erkunden
den Campus und reflektieren gemeinsam über mögliche Stolpersteine und Hürden auf dem Weg ins
Studium. Ziel ist es, die eigenen Erwartungen und Vorstellungen mit der Studienrealität abzugleichen
und einen Einblick in das Fach und ins Studentenleben zu bekommen.
Basis für die Freistellung von der Schule ist das Schul-Curriculum des Ministeriums für Bildung und
Forschung des Landes Schleswig-Holstein. Dieses empfiehlt u. a. eine „individuelle Freistellung von
Schüler_innen nach persönlichem Interesse [mit] Nachweis bzw. Auswertung [der Veranstaltung] für
die persönliche Berufsorientierung der Schüler_innen“.
Eine offizielle Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der Schule erhalte ich im Anschluss an die
Veranstaltung gegen Vorlage eines Lichtbildausweises.
Bestätigung zur Versicherung:
Information
An der Veranstaltung „Ask a student: Studieren probieren!“ teilnehmende Schüler_innen sind nicht
über die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versichert. Die Teilnehmer_innen müssen entweder
im Rahmen eines schulischen Ausfluges über die Schule bei der Unfallkasse Nord oder als private
Personen über die eigene Versicherung abgesichert sein. Abhängig vom jeweiligen Fach werden
Sporteinrichtungen oder Labore besucht. Nähere Informationen hierzu enthält die E-Mail zum
Tagesablauf.
Hiermit bestätige ich, dass
• meine Schule über meine Teilnahme am Workshop „Ask a student: Studieren probieren!“
informiert ist.
• mir bewusst ist, dass ich in Schadenfällen nicht über die CAU versichert bin.
• mir bewusst ist, dass ich mich im Labor angemessen zu verhalten habe (es sind lange Hose,
festes Schuhwerk und ggf. ein Haargummi zu tragen).
Name: _____________________________________________________________
Stufe / Klasse: ______________________________________________________

_______________________________
Datum / Unterschrift Antragsteller/in

_______________________________
Bei Minderjährigen:
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Veranstalterinnen des Programms
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
PerLe - Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen
„Neue Ansätze in der Studienberatung“
Marta Chiarinotti und Katharina Pommerening
Koboldstr. 4, 24118 Kiel
Telefon: 0431 / 880 5950 oder 0431 / 880 5965
http://www.perle.uni-kiel.de/de/studienberatung

