Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim, Tel. 07231/286940

Antrag auf Einschreibung für das Wintersemester 2020/21
Vorstudium KATAPULT
DESIGNORIENTIERTE VERTIEFUNG

TECHNIKORIENTIERTE VERTIEFUNG

Sehr geehrte Studienbewerberin, sehr geehrter Studienbewerber,
mit dem Zulassungsbescheid wurde Ihnen ein Studienplatz zugeteilt. Um Ihre Mitgliedschaft an
unserer Hochschule begründen zu können, bedarf es Ihrer Einschreibung während des im
Zulassungsbescheid angegebenen Zeitraumes. Bitte benutzen Sie hierzu dieses Formblatt.
Lichtbild für Studierendenausweis
(bitte aufkleben)

Bewerber-Nr.

Name

Vorname

Straße (Heimatanschrift)

PLZ und Ort (Heimatanschrift)

Telefon-Nr. mit Vorwahl

Straße (Semesteranschrift)

PLZ und Ort (Semesteranschrift)

Telefon-Nr. mit Vorwahl

E-Mail-Adresse
Korrespondenzanschrift:
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Heimatanschrift

Semesteranschrift

Ich versichere,
•

dass meine Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß, dass unwahre Angaben zur
Verweigerung, ggfs. zur Aufhebung der Einschreibung führen können.

Ich erkläre,
•

dass ich in keinem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehe.
(Die Tätigkeit als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft sowie als Tutor an der
Hochschule gilt nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Erklärung. Soweit ich in einem Dienst-,
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehe, füge ich geeignete Unterlagen bei, aus denen
hervorgeht, dass ich hinreichend Zeit für das Studium, insbesondere zum regelmäßigen Besuch
der Lehrveranstaltungen, habe, z.B. Bescheinigung des Arbeitgebers über den Umfang der
Tätigkeit.)

•

dass ich keine Freiheitsstrafe zu verbüßen habe.

•

dass ich an keiner Krankheit leide, durch die ich die Gesundheit der anderen Studierenden
ernstlich gefährde oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb zu beeinträchtigen drohe, oder die
ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt.

Ich habe zur Kenntnis genommen,
•

dass meine private E-Mailadresse mit Abschluss des Bewerbungsprozesses aus der
Hochschuldatenbank gelöscht wird. Diese wird nur solange zur Kontaktaufnahme genutzt, bis die
Hochschul-Mail-Adresse zur Verfügung steht. Hierüber erhalte ich eine Nachricht an meine
private Mail-Adresse.

•

ich vom Hochschulinformationszentrum (HIZ) eine E-Mail-Adresse erhalte. Näheres steht auf den
Internetseiten des Hochschulinformationszentrums.

•

dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, EMail-Adresse oder Telefonnummer, stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO) erfolgt. Die Datenschutzerklärung der Hochschule Pforzheim finden Sie unter:
https://www.hs-pforzheim.de/kontakt/datenschutzerklaerung.
Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung sind die §§ 12 und 60 Landeshochschulgesetz (LHG),
das Landesdatenschutzgesetz, das Hochschulstatistikgesetz sowie die
Hochschuldatenschutzverordnung.

Die Hochschule wird mir ab diesem Zeitpunkt E-Mails ausschließlich an diese Adresse senden.
Laut Studien- und Prüfungsordnung können Ergebnisse von Prüfungsleistungen elektronisch
bekannt gegeben werden. Sonstige Mitteilungen, Hinweise und Anfragen können ebenfalls
elektronisch erfolgen.
Die Mitteilungen, die auch wichtige Termine und Fristen beinhalten können, gelten am folgenden
Tag als zugegangen.

Datum, Unterschrift
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