Sch
hüler/inneen an die Hochschu
ulen
Vereinb
barungserrklärung
Folgende
F
Kritterien sind fü
ür die Teilnahme am Proogramm für das
d jeweilige Semester veerbindlich einzuhalten:
1. Mind
destens 1 Lehrveranstalttungszeugniss des Semessters ist nach
hzuweisen.
Wenn die Prüfun
ng aus irgend
dwelchen Grründen negaativ abgeschlossen wird,, muss dies entsprechen
e
nd
begrü
ündet werdeen;
In diiesem Fall ist dann eine Bestätigunng seitens der
d LV‐Leite
erin/des LV‐LLeiters erforrderlich, dasss
die/d
der Teilnehm
mer/in des Prrogramms diee Lehrveransstaltung rege
elmäßig besuucht hat.
2. Bei EEvaluierunge
en, die das ÖZBF durch führt, verpfflichtet sich die/der Teillnehmer/in, die entspre
e‐
chen
nden Fragebö
ögen vollständig auszufüüllen und an
n das Zentrum
m zu retournnieren.
3. Vor B
Beginn des Universitätss
U
studiums istt eine Auflisttung jener Le
ehrveranstalltungen zu erbringen,
e
diie
die/d
der Teilnehm
mer/in an de
er Universitäät zu absolvie
eren gedenk
kt.
Sollteen sich die ausgewählte
a
en Lehrverannstaltungen als
a ungeeign
net erweisenn, besteht se
elbstverständ
d‐
lich d
die Möglichkkeit, eine and
dere als die angeführte Vorlesung zu
u besuchen, sofern Punkkt 1 eingehal‐
ten w
wird.
Schüler/innen,
S
, die Lehrvera
anstaltungen im
i Rahmen dees Programmss „Schüler/inn
nen an die Hocchschulen“ be
esuchen, unteer‐
liiegen weder d
der Aufsichtsp
pflicht der Sch
hule noch der Hochschulen oder des ÖZB
BF. Eltern überrnehmen die Verantwortun
V
ng
für
f ihre Kinderr.

Ich stimme zu, dass mein
ne persönlich
hen Daten (siiehe Antragssformular) zu
um Zwecke dder Nominierrung für
Schüler/inne
S
n an die Hocchschulen du
urch das ÖZB
BF verarbeite
et und an die
e entsprecheende Hochsch
hule weiter‐
JA
gegeben
g
werrden.
A
NEIN
N

Ich stimme d
der Erfassungg und Verwendung meineer angeführtten E‐Mail‐Adresse durchh das ÖZBF zum Zwecke
der
d Evaluieru
ung von „Sch
hüler/innen an
a die Hochsschulen“ per E‐Mail zu.

JA
A

NEIN
N

Diese Einw
willigungen siind freiwillig und könnenn jederzeit be
ei info@oezb
bf.at kostenffrei widerrufen werden.

………………………
…
…………………………………………
…………..
Datum,
D
Untersschrift der Sch
hülerin/des Scchülers

…………………………………
………………………
…………………..
Datum,
D
Untersschrift der/dees Erziehungsb
berechtigten

Die
D Daten (Naame, Geb.dattum, Hochsch
hule, Semesteer, E‐Mail) we
erden vom ÖZ
ZBF für die D
Dauer einer Evaluierung deer
Maßnahme
M
geespeichert, wobei
w
das ÖZBF alle notweendigen technischen und organisatorisschen Datensicherheitsmaß
ß‐
nahmen
n
(z.B. P
Pseudonymisiierung) trifft. Weitere Inforrmationen siehe Datenschu
utzerklärung ddes ÖZBF auf www.oezbf.at
w
t.

ÖZBF
Ö
Österreiichisches Zenttrum für Bega
abtenförderung
g und Begabu
ungsforschung
g
Schillerstraße
S
30, Techno 12, 5020 Salzb
burg tel: 0662
2 43 95 81 www.oezbf.at
w
info@oezbf.a
at

