Unitag 2023
Liebe Schülerinnen und Schüler der Studienstufe
die Hamburger Universität und die TUHH bieten mit dem Unitag am 21. Feb. 2023 interessierten Oberstufenschülern die Chance, sich über verschiedene Studienfächer bzw. ein
mögliches Studium zu informieren. Genaue Angaben ndet ihr dazu ab Ende Januar auf
den Webseiten der Unis. Zusätzlich veranstaltet die Universität in den Semesterferien ein
Sonderprogramm für Schülerinnen und Schüler und stellt sich und ihr Lehrangebot vor
Wegen der engen Zeitplanung können Schülerinnen und Schüler des S4 nur außerhalb
des Unterrichts an den Veranstaltungen teilnehmen, Schülerinnen und Schüler des S2
können mit einem schriftlichen Antrag auch während der Unterrichtszeit Veranstaltungen an der Universität besuchen
Zum Antrag auf Besuch von Veranstaltungen am Unita
Um an Veranstaltungen des Unitags teilnehmen zu können, ist ein schriftlicher Antrag nötig, der folgende Bedingungen erfüllt
Der Antrag ist an mich gerichtet und erreicht mich bis zum Mo. 13. Feb. 2023 um 12 Uhr
Der Antrag ist mit dem Computer geschrieben
Der Antrag hat das Format DIN-A4
Der Antrag enthält ein Datum und ist unterschrieben
Der Antrag enthäl
• Name
• Anschrift
• Tut-Gruppe
• übersichtliche Darstellung von Zeit, Ort und Thema der Veranstaltungen
• persönliche Begründungen für den Besuch jeder Veranstaltung – jeder Schüler erzeugt seinen eigenen Antrag selbst
• übersichtliche Darstellung aller Kurse mit Stunde, Fach und Lehrer, die von eurem
Fehlen betroffen sind
• die genauen Uhrzeiten, wann ihr in der Schule losfahrt und wiederkommt (sofern ihr
teilweise am Unterricht teilnehmen könnt)

•
•
•
•
•

Ihr müsst mit euren Fachlehrern klären, wie Ihr den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten könnt. Die durch die Unitage versäumten Stunden sind keine Fehlstunden – klärt das
auf jeden Fall mit den betroffenen Fachlehrern
Es werden nur Anträge berücksichtigt, die in der Form korrekt und fristgerecht eingegangen sind – lieber eher abgeben. Ein Antrag ist noch keine Genehmigung
Ich benachrichtige alle Schülerinnen und Schüler schriftlich, die vom Unterricht befreit sind
und informiere die betroffenen Fachlehrer. Nach den Unitagen lose ich fünf Schülerinnen und Schüler für einen schriftlichen Bericht aus, der dann eventuell veröffentlicht wird (z. B. auf der Homepage).
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Liebe Grüß

