Studieninformationstag
16.11.2022
Beide Kursstufen (K1 & K2) werden an diesem Tag vom Unterricht befreit.
Nutzen Sie, bitte, diesen Tag zu einem Hochschulbesuch. Auch wenn Sie vorhaben,
eine Ausbildung zu machen, ist es interessant, sich eine Uni, Hochschule oder die
Duale Hochschule einmal anzusehen. Die Fahrt etc. organisieren Sie selbst. Schließen Sie sich am besten in Gruppen zusammen.
Der Studieninformationstag ist eine Schulveranstaltung.
Bitte, melden Sie Versicherungsfälle umgehend bei Frau Schifferer. Sollten Sie mit
dem eigenen PKW fahren, melden Sie diesen vor dem Studientag bei Frau Schifferer
an. Nur dann genießen Sie Versicherungsschutz. Bilden Sie nach Möglichkeit (auch
stufenübergreifende) Fahrgemeinschaften – wer wohin geht, kann aus der ausgehängten Teilnehmerliste entnommen werden.
Das Baden-Württemberg-Ticket gilt an diesem Tag ab 00.00 Uhr.
Sollten Sie mit der Bahn (Regionalzüge) anreisen, nehmen Sie bitte einen Teilausdruck der Studieninfotags-Homepage (studieninformationstag.de, s.u.) mit, da es in
der Vergangenheit vereinzelt vorkam, dass das Zugpersonal leider nicht von den
Sonderkonditionen des BW-Tickets für den Studientag wusste. Dort stehen auch die
genauen Bedingungen.
Einige Hochschulen bitten um Anmeldung.
Bitte beachten Sie, dass man sich an manchen Hochschulen bis zu einem bestimmten Termin anmelden muss. Informieren Sie sich selbst darüber - ist die Anmeldung
individuell möglich, nehmen Sie diese, bitte, selbst vor. Ist eine Anmeldung durch die
Schule erforderlich, teilen Sie mir dies rechtzeitig mit, so dass ich diese vornehmen
kann.
Jeder muss sich bis zum 11. November in die Liste eingetragen haben.
Die Liste wird im 2. Stock, gegenüber von Raum 430 ausgehängt. Füllen Sie alle
Felder aus! Wer sich nicht einträgt, erhält einen Fehltag!
Informationen:
Infoschreiben und Programme der Hochschulen, die uns schriftlich zugehen, lege ich
auf den Infotischen vor den Kursstufenräumen aus. Online finden Sie das Programm
der einzelnen Hochschulen unter
www.studieninformationstag.de
- Als Portal zu allen Links im Heft „Studieren in Baden-Württemberg“.
- Detaillierte Studiengangsuche möglich.
- Orientierungstest über eigene Interessen und passende Studiengänge.
Oft gibt es Anfahrts- und Lagepläne oder genauere Zeitpläne. Schauen Sie einfach in
der Woche vor dem Studieninformationstag noch einmal in der Auslage, ob es etwas
Neues gibt.
Studieninformationstage außerhalb Baden-Württembergs:
Wenn Sie sich für Hochschulen außerhalb Baden-Württembergs interessieren – z.B.
Uni Augsburg – sind die Infotage an einem anderen Termin. In Bayern gab es seither
keinen einheitlichen Infotag. Informieren Sie sich bei der Hochschule Ihrer Wahl, ob
es einen Infotag gibt. Sprechen Sie sich dann mit ihrem Tutor, den Fachlehrern und
mir ab. Wenn möglich, werden Sie für diesen Tag vom Unterricht befreit.
Schreiner

