
Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Wege zu oder von den Veranstaltungen der Universität Paderborn oder für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht. (Erläuterungen siehe S. 3 „Wichtige Hinweise“ Nr. 5) 

  
  
  
__________________________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Schülers*der Schülerin 
  
  
Bei Minderjährigen zusätzlich:    __________________________________________ 
        Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 

Anmeldung als Schüler*in  zur Teilnahme an Veranstaltungen der Universität Paderborn 

Studieren vor dem Abi

NameVornamen 

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Telefonnummer

Name der Schule

JahrgangsstufeAnsprechperson 

Angaben zur Schule:

Ich melde mich für das Programm "Studieren vor dem Abi" an. 

Angaben zur Person:

Informationen zum Programm "Studieren vor dem Abi" und Ansprechpartner*innen sind auf den Internetseiten der Zentralen Studienberatung zu finden. 

Geschlecht

https://zsb.uni-paderborn.de/angebote/studieren-vor-dem-abi/


Bestätigung der Schule 
  
Hiermit genehmige ich die Teilnahme des o.g. Schülers*der o.g. Schülerin an Veranstaltungen der Universität Paderborn im Rahmen des 
Programms "Studieren vor dem Abi" als Schulveranstaltung.  
  
  
__________________________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift und Stempel der Schulleitung 
 

Zulassung durch das Studierendensekretariat 
  
Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular schicken Sie per Post  an: Universität Paderborn einreichen: Universität Paderborn, 
Service Center, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn  
  
Nach Zulassung erhalten Sie per Post eine Transaktionsnummer (TAN). Damit beantragen Sie einen Uni-Account inklusive einer persönlich 
zugeordneten E-Mail-Adresse (Uni-Mail) beim Zentrum für Informations- und Medientechnologien. Der Uni-Account ist ebenso wie das Uni-Mail-
Postfach aktiv zu nutzen und regelmäßig auf Nachrichten der Hochschule zu kontrollieren.  
Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen über paul.upb.de zur Verfügung gestellt. Darauf haben Sie mit dem Uni-Account Zugriff. 
  
Rechtsgrundlage 
für die Erhebung der Verwaltungsdaten ist § 48 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetzt - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW.S.547) in Verbindung mit der Einschreibungsordnung der Universität Paderborn 
vom 08.04.2022 (AM 13.22) in der jeweils geltenden Fassung. 

Bestätigung der Fakultät 
  
Hinweis: Informationen und die zuständige Ansprechperson finden Sie hier.  
  
Der*die o.g. Schüler*in hat an einem Informationsgespräch teilgenommen. Hiermit genehmige ich die Teilnahme des o.g. Schülers*der o.g. 
Schülerin an  
Veranstaltungen zum                                            oder zum                                            unserer Fakultät/unseres Fachbereiches:    
 

Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit
Naturwissenschaften Department Physik
Naturwissenschaften Department Chemie

Elektrotechnik 
Maschinenbau

Wirtschaftswissenschaften
Kulturwissenschaften

 __________________________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift und Stempel der Ansprechperson

Für die Anmeldung sind die nachfolgenden Bestätigungen von der Schule bzw. der Fakultät einzuholen.

Mathematik

Informatik 

SoSe 20_______ WiSe 20_______

 Er*Sie soll eingeschrieben werden in den Studiengang             __________________________________________

https://zsb.uni-paderborn.de/angebote/studieren-vor-dem-abi/


Wichtige Hinweise 
  
 1. Über die Teilnahme von Schüler*innen am Programm entscheiden die Schule und die Universität Paderborn. Der*Die Schulleiter*in beurlaubt 
den*die Schüler*in vom Unterricht der Schule. Der Besuch der Veranstaltung (ggf. auch der Übungen, Praktika, usw.) an der Universität Paderborn 
findet ersatzweise für den Unterricht in der Schule statt und ist eine Schulveranstaltung. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, 
entscheidet die Schule. 
  
2. 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 
Überforderungen ergeben und/oder sich die schulischen Leistungen negativ verändern. 
  
3. Schüler*innen sind verpflichtet, den ausfallenden Unterricht selbstständig nachzuarbeiten, Klausuren zu schreiben und, falls von der Schule 
gefordert, zusätzliche Leistungen, wie z.B. das Verfassen von Referat und/oder sonstige Leistungen zu erbringen. Einzelheiten sind mit dem*der 
Fachlehrer*in abzustimmen. 
  
4. Falls sich eine Verschlechterung schulischer Leistungen durch einen höheren Notendurchschnitt in den Zeugnissen und insbesondere im 
Abiturzeugnis zeigt, ist hierfür nicht die Schule verantwortlich. Die Verantwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen und Risiken obliegt ausschließlich der Schülerin bzw. dem Schüler. Der*Die Schüler*in ist verpflichtet, der Schule und der 
Universität Paderborn eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme (d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters) schriftlich mitzuteilen.
  
5. Die Unfallkasse NRW hat mitgeteilt, dass Schüler*innen, die im Rahmen des Programms „Studieren vor dem Abi“ an universitären 
Veranstaltungen teilnehmen, weder über die Hochschule noch über die Schule gesetzlich unfallversichert sind. Dies gilt sowohl für die Wege zu 
oder von Veranstaltungen als auch für die Teilnahme an Veranstaltungen. Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung kann in Ihrem Interesse 
sein und den Versicherungsschutz erhöhen. 

 


Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Wege zu oder von den Veranstaltungen der Universität Paderborn oder für die Teilnahme an den Veranstaltungen kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht. (Erläuterungen siehe S. 3 „Wichtige Hinweise“ Nr. 5)
 
 
 
__________________________________________                  __________________________________________
Ort, Datum                                                               Unterschrift des Schülers*der Schülerin
 
 
Bei Minderjährigen zusätzlich:                                    __________________________________________
                                                                        Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
 
Anmeldung als Schüler*in  zur Teilnahme an Veranstaltungen der Universität Paderborn 
Studieren vor dem Abi
Angaben zur Schule:
Ich melde mich für das Programm "Studieren vor dem Abi" an. 
Angaben zur Person:
Informationen zum Programm "Studieren vor dem Abi" und Ansprechpartner*innen sind auf den Internetseiten der Zentralen Studienberatung zu finden. 
Bestätigung der Schule
 
Hiermit genehmige ich die Teilnahme des o.g. Schülers*der o.g. Schülerin an Veranstaltungen der Universität Paderborn im Rahmen des Programms "Studieren vor dem Abi" als Schulveranstaltung. 
 
 
__________________________________________                  __________________________________________
Ort, Datum                                                      Unterschrift und Stempel der Schulleitung
 
Zulassung durch das Studierendensekretariat
 
Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular schicken Sie per Post  an: Universität Paderborn einreichen: Universität Paderborn, Service Center, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn 
 
Nach Zulassung erhalten Sie per Post eine Transaktionsnummer (TAN). Damit beantragen Sie einen Uni-Account inklusive einer persönlich zugeordneten E-Mail-Adresse (Uni-Mail) beim Zentrum für Informations- und Medientechnologien. Der Uni-Account ist ebenso wie das Uni-Mail-Postfach aktiv zu nutzen und regelmäßig auf Nachrichten der Hochschule zu kontrollieren. 
Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen über paul.upb.de zur Verfügung gestellt. Darauf haben Sie mit dem Uni-Account Zugriff.
 
Rechtsgrundlage
für die Erhebung der Verwaltungsdaten ist § 48 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzt - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW.S.547) in Verbindung mit der Einschreibungsordnung der Universität Paderborn vom 08.04.2022 (AM 13.22) in der jeweils geltenden Fassung. 
Bestätigung der Fakultät
 
Hinweis: Informationen und die zuständige Ansprechperson finden Sie hier. 
 
Der*die o.g. Schüler*in hat an einem Informationsgespräch teilgenommen. Hiermit genehmige ich die Teilnahme des o.g. Schülers*der o.g. Schülerin an 
Veranstaltungen zum                                            oder zum                                            unserer Fakultät/unseres Fachbereiches:   
 
 __________________________________________                  __________________________________________
Ort, Datum                                                      Unterschrift und Stempel der Ansprechperson
Für die Anmeldung sind die nachfolgenden Bestätigungen von der Schule bzw. der Fakultät einzuholen.
 Er*Sie soll eingeschrieben werden in den Studiengang                     __________________________________________
Wichtige Hinweise
 
 1. Über die Teilnahme von Schüler*innen am Programm entscheiden die Schule und die Universität Paderborn. Der*Die Schulleiter*in beurlaubt den*die Schüler*in vom Unterricht der Schule. Der Besuch der Veranstaltung (ggf. auch der Übungen, Praktika, usw.) an der Universität Paderborn findet ersatzweise für den Unterricht in der Schule statt und ist eine Schulveranstaltung. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, entscheidet die Schule.
 
2. 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 Überforderungen ergeben und/oder sich die schulischen Leistungen negativ verändern.
 
3. Schüler*innen sind verpflichtet, den ausfallenden Unterricht selbstständig nachzuarbeiten, Klausuren zu schreiben und, falls von der Schule gefordert, zusätzliche Leistungen, wie z.B. das Verfassen von Referat und/oder sonstige Leistungen zu erbringen. Einzelheiten sind mit dem*der Fachlehrer*in abzustimmen.
 
4. Falls sich eine Verschlechterung schulischer Leistungen durch einen höheren Notendurchschnitt in den Zeugnissen und insbesondere im Abiturzeugnis zeigt, ist hierfür nicht die Schule verantwortlich. Die Verantwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Risiken obliegt ausschließlich der Schülerin bzw. dem Schüler. Der*Die Schüler*in ist verpflichtet, der Schule und der Universität Paderborn eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme (d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters) schriftlich mitzuteilen.
 
5. Die Unfallkasse NRW hat mitgeteilt, dass Schüler*innen, die im Rahmen des Programms „Studieren vor dem Abi“ an universitären Veranstaltungen teilnehmen, weder über die Hochschule noch über die Schule gesetzlich unfallversichert sind. Dies gilt sowohl für die Wege zu oder von Veranstaltungen als auch für die Teilnahme an Veranstaltungen. Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung kann in Ihrem Interesse sein und den Versicherungsschutz erhöhen.
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