ANMELDUNG

für schnellere Informationen vom Netzwerk Schule — Hochschule
Die Beuth Hochschule für Technik Berlin wird auch in Zukunft über ihr Netzwerk Schule —
Hochschule ähnliche Veranstaltungen und MINT-relevante Informationen für Lehrkräfte der
MINT-Fächer (aber manchmal auch für MINT-Schüler) anbieten.
Normalerweise werden in Berlin Ausschreibungen und Anmeldeformulare zu diesen Veranstaltungen bzw. weitere MINT-relevante Informationen über die dienstliche FACHPOST
bzw. SENATSPOST verschickt an…

• …die Fachbereichsleitung Naturwissenschaften.
• …die Fachleitungen (u.a. Physik, Chemie, Biologie, Geografie, Mathematik).
• …die pädagogischen Koordinatoren und die Schulpraktischen Seminare.

Leider erreicht diese FACHPOST bzw. SENATSPOST sehr oft die primäre Zielgruppe,
also Sie als Lehrkraft, nicht. Dafür kann es im Einzelfall viele Gründe geben.
Wenn Sie unabhängig von diesem Zustellweg sein wollen bzw. Lehrkraft in Brandenburg
sind, können Sie mir hier Ihre eMail-Adresse angeben. Sie werden dann über meine Datenbank direkt (im Normalfall einige Wochen vorab!) über solche Veranstaltungen informiert.

a) Bitte ankreuzen!
Ich möchte in den eMail-Verteiler für

.Grundschulen

.Oberschulen

Denken Sie daran, dass manche Oberschulen auch einen Grundschulzweig haben!

b) Bitte unbedingt in D R U C K S C H R I F T ausfüllen!

eMail
Sollten Sie schon im eMail-Verteiler sein, bitte nicht ausfüllen!
•
•
•
•

•
•
•

Ich empfehle Ihnen, Ihre private eMail-Adresse anzugeben, da diese Sie unabhängig von
Schulwechseln, Umsetzungen u.ä. macht.
Der Versand im eMail-Verteiler erfolgt immer als BCC, so dass Ihre eMail-Adresse nicht von
anderen eingesehen werden kann.
Es wird nur Ihre eMail-Adresse gespeichert und sonst keinerlei Angaben zu Ihrer Person.
Ihre eMail-Adresse behandele ich selbstverständlich vertraulich. Ich verwende sie ausschließlich zweckgebunden, um Ihnen über unseren eMail-Verteiler Informationen vom Netzwerk
Schule − Hochschule zukommen zu lassen. Eine Weitergabe der eMail-Adresse an Dritte
schließe ich grundsätzlich aus.
Erhalte ich eine Rückmeldung durch einen MAILER-DAEMON, wird die zugehörige eMailAdresse immer gelöscht.
Daher kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihr eMail-Fach, um einen MAILER-DAEMON z.B.
durch Speicherüberlauf (Fehler 552 / häufigster Fehler) o.ä. zu vermeiden.
Informieren Sie mich bitte, wenn Sie nicht mehr an diesem Verteiler teilnehmen möchten.
Ihre eMail-Adresse wird dann umgehend gelöscht.

Sie können…

a) dieses Blatt direkt bei der Veranstaltungsleitung abgeben.
b) dieses Blatt per FAX an (030) 45 04 29 74 senden.
c) Ihre eMail-Adresse per eMail (sic!) an hahn@beuth-hochschule.de schicken.

Geben Sie in diesem Fall bitte auch an, in welchen Verteiler (Grund- und/oder Oberschulen) Sie aufgenommen werden möchten.
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