Anmeldeformular für die BioS-Projektwoche 2023 "Systembiologie"
Online-Anmeldeschluss: 25.02.2023

Die Projektwoche findet vom 27.-31.03.2023 statt.
Für eine erfolgreiche Anmeldung zum Ferienkurs sollten die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Du bist Schüler bzw. Schülerin einer allgemeinbildenden Schule und bist im Schuljahr 2022/23 in der 11. Klasse oder höher, bzw. Sie sind in vergleichbarer Position als Lernender/Lernende in der Sekundarstufe II in der allgemeinbildenden Erwachsenenbildung.
Du bist belastbar, an mikrobiologischer Laborarbeit interessiert und bringst (schulisches) Vorwissen auf den Gebieten Bakterien und einfacher Tabellenkalkulation mit.

Bitte trage in der Tabelle deine persönlichen Daten ein: 
Vorname
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Name
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Geburtsdatum
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Jahrgang im Schuljahr 2022/23
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Straße, Hausnummer
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Postleitzahl
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Wohnort
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Email-Adresse
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Telefon-Nummer
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Schule
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Schulstandort
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Haftpflichtschutz besteht (ja/nein)
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Im Textfeld unten fügst du bitte dein Motivationsschreiben an, in dem du dein besonderes Interesse an dieser Projektwoche begründest (maximal 300 Zeichen).

Dein Motivationsschreiben bitte hier eingeben ... 
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Die Anmeldekaution für den Ferienkurs, die vor dem ersten Kurstag zu überweisen ist, beträgt  € 20,-.
Hinweis zur personalisierten Datenspeicherung gem. DSGVO: 
Zwecks unserer Kommunikation und Organisation der Projektwoche nehmen wir mit deiner Anmeldung deine Daten in unser Adress-Verzeichnis auf, speichern und verwalten diese Daten wie auch die Inhalte deiner Anmeldung im Anmeldeformular. Ferner führen wir ein Alumni-Verzeichnis und möchten daher die Informationen auch nach der Projektwoche weiterhin speichern. 
Solltest du mit der Datenspeicherung nicht einverstanden sein, so kannst du die Löschung der Daten über bios.lab@helmholtz-hzi.de beauftragen.
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Ich bin damit einverstanden, dass meine hier erfassten Kontaktdaten zum Zweck der Organisation der Projektwoche und der Aufnahme in das Alumni-Verzeichnis des BioS gespeichert und verarbeitet werden. Ich habe die Datenschutzerklärung von BioS auf der Homepage www.bios-braunschweig.de zur Kenntnis genommen und bin über meine Rechte informiert.

Sende das ausgefüllte Anmeldeformular als Attachment per Email (alternativ per Post) zurück an:
bios.lab@helmholtz-hzi.de
Stichwort: Projektwoche 2023

