
Brain_Drops
Die JuniorUni für 13-15 jährige

Zur Anmeldung musst Du folgendes beachten:

• Für die Workshops kannst Du Dich jeweils 4 Tage vor Workshop-Beginn bei uns anmelden. Wenn Du 
an mehr als einer Veranstaltung teilnehmen möchtest, nenne zuerst die Veranstaltung, die Du am 
Liebsten besuchen willst.

• Du kannst uns das Formular online schicken, wir brauchen aber die letzte Seite mit der Unterschrift 
Deiner Eltern zeitnah noch einmal per Brief, Fax oder E-Mail.

• Wenn Du einen Platz erhalten hast, benachrichtigen wir Dich per E-Mail oder per Telefon

Kontaktdaten

Bitte vollständig ausfüllen:
Die mit* markierten Felder sind Pfl ichtfelder

*Vorname: ____________________________________________________________________

*Name: ______________________________________________________________________

*Straße: ______________________________________________________________________

*PLZ Ort: _____________________________________________________________________

*Geburtsdatum ________________________________________________________________

* Männlich Weiblich

*Name eines Erziehungsberechtigten und Anschrift, falls diese von der obigen Adresse abweicht:
____________________________________________________________________________

*Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten (Festnetz und/oder Mobil):
____________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________

ANMELDEFORMULAR
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Bewerbung für Workshops

Bewerbung für Workshops
Bitte trage die Workshops in der Reihenfolge Deines Interesses ein!

Reihenfolge Titel

1

2

3

4

Workshop und Begründung

Für den Besuch (einschließlich An- und Abreise) der im Rahmen der KölnerJuniorUni ausgewiesenen 
Veranstaltungen haften die Eltern für ihre Kinder. 

Es besteht keine Unfallschutzversicherung über die Universität. 
Alle Kontaktangaben, die im Rahmen des Veranstaltungsbesuchs erhoben werden, werden ausschließ-
lich zur Verwaltung der KölnerJuniorUni verwendet. 

Bildaufnahmen, die von Kindern während der Veranstaltungen aufgenommen werden, werden im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit (incl. Soziale Medien) der KölnerJuniorUni und der Universität verwendet. 
Diesbezüglich können keine Honoraransprüche geltend gemacht werden. Ein Recht auf Namensnen-
nung besteht nicht.

*Ja, ich bin mit den Rahmenbedingungen vertraut und einverstanden und gebe hiermit mein 
  Einverständnis zur Teilnahme meines Kindes an dem/n oben genannten WS.

Datum, Unterschrift
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