Allgemeines und Datenschutz für die Workshops und Zertifikate
1. Bitte melden Sie sich für die Angebote über den Kursbaustein Einschreibung für den
jeweiligen Workshop / das jeweilige Zertifikat an.
2. Die Anmeldung muss innerhalb der für den Workshop/das Zertifikat ausgeschriebenen
Anmeldefrist erfolgen. Die Anmeldung ist verbindlich.
Die ggf. erforderlichen Unterlagen/Nachweise sind beizufügen bzw. nachzureichen (s.
Ausschreibungstext).
3. Während der laufenden Anmeldephase haben Sie die Möglichkeit, sich eigenständig für ein
Angebot wieder auszutragen. Dadurch erlischt Ihr Anspruch auf eine Teilnahme in dem
jeweiligen Angebot.
4. Studierende, die sich verbindlich für ein Angebot angemeldet haben und unentschuldigt
fehlen, werden vom Zentrum für Lehrerbildung vermerkt.
a. Für Workshops gilt: Beim dritten unentschuldigten Fehlen der Studierenden/des
Studenten, behält sich das Zentrum für Lehrerbildung vor, diese Studentin/diesen
Studenten ab sofort für die Teilnahme sowohl an aktuellen als auch zukünftigen
Angeboten zu sperren. In diesem Fall ist der Studentin/dem Studenten eine
Teilnahme an weiteren Workshops und Zertifikaten untersagt.
b. Für Zertifikate gilt: Beim ersten unentschuldigten Fehlen der Studierenden/des
Studenten, behält sich das Zentrum für Lehrerbildung vor, diese Studentin/diesen
Studenten ab sofort für die Teilnahme sowohl an aktuellen als auch an zukünftigen
Angeboten zu sperren. In diesem Fall ist der Studentin/dem Studenten eine
Teilnahme an weiteren Workshops und Zertifikaten untersagt.
Meldet sich eine gesperrte Studentin/ein gesperrter Student trotz seiner Sperrung zu einem
Angebot an, erlischt ihr/sein Recht auf eine Teilnahme mit dem Zeitpunkt des
Bekanntwerdens.
5. Die Anmeldung zu den Angeboten ist ausschließlich eingeschriebenen Studierenden der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit dem Profil Lehramt sowie dem Profil
Handelslehramt vorbehalten.
6. Die personenbezogenen Daten, die für die Durchführung des extracurricularen
Lehrangebotes notwendig sind, werden von der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung der hier
erhobenen
Daten
geschieht
im
Einklang
mit
dem
Datenschutzgesetz.
Eine Registrierung unter Angabe der hier erfragten Daten ist Voraussetzung für die Nutzung
von Angeboten und Leistungen des Zentrums für Lehrerbildung der CAU Kiel.
7. Registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Einwilligung verweigern und auch
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (§ 12 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz SH).

Dies hat jedoch zur Folge, dass eine Nutzung von Angeboten und Leistungen des Zentrums
für Lehrerbildung der CAU Kiel nicht möglich ist.
Zudem haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten.
8. Die hier erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und auch innerhalb der Universität
nur für den oben angegebenen Zweck erhoben und verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.
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