
Kepler-Gymnasium 

 

Hochschultag am Mi, 21.11.2018 
Anmeldung für die Schule 

!! JEDER MUSS den Anmeldeabschnitt bis spätestens 

Mittwoch, 12.11.18, 12.10 Uhr 

bei Judith Walter abgegeben haben!! 

 

WICHTIG: Ihr müsst euch zusätzlich bei der Hochschulen eurer Wahl 

selbstständig anmelden, sofern das dort verlangt ist (→ Internet!) 

 

Damit ihr sinnvolle Fahrgemeinschaften bilden könnt, hängt eine Schülerliste am Info-

Brett, in die ihr euch eintragen sollt. 

 

Es empfiehlt sich wegen der Parkplatzsituation die Bahn. BW-Ticket im 

Regionalverkehr: an diesem Tag ausnahmsweise bereits ab 0.00 Uhr für die Züge der 

DB Regio AG! 

 

Achtung Autofahrer: Wegen des Versicherungsschutzes (Schulveranstaltung) müsst 

ihr euch unbedingt in eine Liste im Sekretariat eintragen! 

Einen gelingenden Hochschultag, viel Erfolg und die richtige 

Entscheidung wünscht euch 

Judith Walter, BOGY-Beauftragte 

Diesen Abschnitt bis spätestens Mo, 12.11.18, 12.10 Uhr an Frau Walter zurück! 

Wer nicht studieren wird und daher keine Hochschule besucht muss am 22.11. die Schule und den 

Unterricht besuchen. Vermerkt dies auf dem Abschnitt, den jeder abgeben muss! 

Verbindliche Anmeldung:  ______________________________________ (Name) 

    ______________________________________ (Bildungseinrichtung) 

    ______________________________________ (Studiengang) 

______________________________________ (Unterschrift) 



Kepler-Gymnasium 

 

Praktische Hinweise zum Hochschultag: 

 

1. Entscheidungshilfen: An welcher Hochschule will ich mich 

informieren? 

a. Macht euch mit Hilfe eurer bisherigen Überlegungen, 

Beratungen und den Informationen vom letzten BIZ-Besuch 

nochmals klar, wofür ihr euch am meisten interessiert! (Auch wenn 

ihr zunächst eine Ausbildung anstrebt: Überlegt, welcher 

Studiengang zu eurer Ausbildung passt und lasst euch darüber 

informieren!) 

b. Macht den Orientierungstest!  

www.was-studiere-ich.de 

 

2. Lest die Kurzbeschreibung(en) der für euch in Frage kommenden 

Hochschulen unter www.studieninfotag.de 

 

3. Bei der Hochschule der Wahl die Anmelde-Modalitäten beachten! 

Gegebenenfalls selbstständig im Internet anmelden! 

 

4. Jeder muss einen Anmeldezettel abgeben (bei Frau Walter)! 

 

5. Schreibt auf die am BOGY-Brett aushängende Schülerliste hinter 

euren Namen, für welche Hochschule ihr euch verbindlich 

entschieden habt! So könnt ihr Fahrgemeinschaften bilden! (BW-

Ticket, Auto, ...) 

 

6. Organisiert frühzeitig die Hin- und Rückfahrt! Falls ihr mit 

privaten PKWs fahrt, müsst ihr euch in eine Liste im Sekretariat 

eintragen (Versicherungsschutz über die Schule). Das BW -Ticket 

gilt an diesem Tag ab 0.00 Uhr! 
 

Wenn es Fragen gibt, dann wendet euch einfach an mich! 

Judith Walter, BOGY-Beauftragte 

http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.studieninfotag.de/

