Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen
Vereinbarungserklärung
Folgende Kriterien sind für die Teilnahme am Programm für das jeweilige Semester
verbindlich einzuhalten:
1

Mindestens ein Lehrveranstaltungszeugnis des Semesters ist nachzuweisen.

•

Wenn die Prüfung aus irgendwelchen Gründen negativ abgeschlossen wird, muss dies
entsprechend von der Schülerin/dem Schüler begründet werden.

2

Bei Evaluierungen verpflichtet sich die/der Teilnehmer/in, die entsprechenden
Fragebögen vollständig auszufüllen und zu retournieren.

3

Vor Beginn des Universitätsstudiums ist eine Auflistung jener Lehrveranstaltungen zu
erbringen, die die/der Teilnehmer/in an der Universität zu absolvieren gedenkt.

•

Sollten sich die ausgewählten Lehrveranstaltungen als ungeeignet erweisen, besteht
selbstverständlich die Möglichkeit, eine andere als die angeführte Vorlesung zu
besuchen, sofern Punkt 1 eingehalten wird.

Schüler/innen, die Lehrveranstaltungen im Rahmen der Initiative „Schülerinnen und Schüler
an die Hochschulen“ besuchen, unterliegen weder der Aufsichtspflicht der Schule noch der
Hochschulen. Eltern übernehmen die Verantwortung für ihre Kinder.
Der/die Teilnehmer/in (bzw. Erziehungsberechtigte/r der Teilnehmerin/des Teilnehmers*)
nimmt zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Durchführung und Abwicklung der
Initiative „Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen“ anfallenden personenbezogenen
Daten von der OeAD-GmbH als Verantwortliche gemäß DSGVO und auf Basis der gültigen
Rechtsvorschriften erfasst, gespeichert und verarbeitet werden und an die entsprechende
Hochschule zwecks Nominierung weitergegeben werden.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikel 6 Abs 1 lit a) DSGVO aufgrund der
Einwilligung der Teilnehmerin/des Teilnehmers* durch freiwillige Anmeldung. Der/die
Teilnehmer/in* kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
Ein Widerruf hat zur Folge, dass der/die Teilnehmer/in an der Initiative „Schülerinnen und
Schüler an die Hochschulen“ nicht mehr teilnehmen kann.
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: youngscience@oead.at. Weitere Informationen
sind unter https://oead.at/de/datenschutz/ abrufbar.
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Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzrichtlinie des OeAD zur Kenntnis genommen
habe.
☐ JA

☐ NEIN

Ich (bzw. mein/e Erziehungsberechtigte/r*) willige ein, dass mein Name und meine E-MailAdresse an die an der Initiative teilnehmenden Schüler/innen, welche im selben Bundesland
studieren, zwecks interner Vernetzung weitegegeben werden dürfen.
☐ JA

☐ NEIN

Ich (bzw. mein/e Erziehungsberechtigte/r*) willige der Erfassung und Verwendung meiner
angeführten E-Mail-Adresse zum Zwecke der Evaluierung von „Schülerinnen und Schüler an
die Hochschulen“ per E-Mail ein.
☐ JA

☐ NEIN

__________________________________

__________________________________

Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Datum, Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN

*Bei minderjährigen Teilnehmer/innen der/die Erziehungsberechtigte/r
**Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der/des oben genannten
minderjährigen Teilnehmers/Teilnehmerin berechtigt bin.
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