Kontaktformular für Lehrkräfte
Pflichtfeld *

ExploreTUM
Schnittstelle SchuleHochschule
Technische Universität
München
Arcisstr. 21
80333 München

Hinweise für Lehrkräfte bei
Schulgruppenbesuchen
Wir führen ausschließlich individuelle, nichtkommerzielle Exkursionen für
Schulgruppen durch. Sie müssen einen fachlicher Bezug zu MINT haben oder
der Studienorientierung dienen.
Die Gruppengröße sollte max. 30 Schüler*innen betragen, bei einer Begleitung
von mindestens einer Lehrkraft (keine kompletten Jahrgangsstufen!).
I.d.R. sind unsere Programme für Schüler*innen ab der 10. Jahrgangsstufe geei
gnet.
Anfragen bitte mindestens 8 Wochen im Voraus stellen.
Unsere Angebote für Schulgruppen finden Sie hier.

Dieses Angebot gilt ausschließlich für Studieninteressierte.
Interessierte Hochschulen wenden sich bitte an das
International Center bzw. an die entsprechende Fakultät.
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Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an der TUM
zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt
sowie an Dritte zur Durchführung der Veranstaltung
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den
folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:
Mailings von relevanten Informationen zur Veranstaltung
Durchführung von Befragungen im Rahmen der Veranstaltung
Erstellung von Materialien im Rahmen der Veranstaltung
(Namensschilder, Teilnehmerlisten etc.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der
vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen
Daten meiner Person unter Beachtung der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bayrischen
Datenschutzgesetz (BayDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt
und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis
ohne für mich nachteilige Folgen, verweigern bzw. jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine
Widerrufserklärung richte ich an:
Technische Universität München
Studierenden Service Zentrum (SSZ)
ExploreTUM Schnittstelle Schule-Hochschule
Arcisstraße 21
80333 München
E-Mail: exploretum@tum.de
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner
Widerrufserklärung meine Daten sowohl an der TUM als
auch bei ExploreTUM gelöscht.

Einwilligungserklärung: *

Ich habe die Einwilligungserklärung
gelesen und verstanden!
Ich bin damit einverstanden, dass meine
Daten bis auf Widerruf gespeichert werden. (
Ohne diese Einwilligung können wir Ihre
Anfrage leider nicht aufnehmen.)

Sonstige Bestätigungen: *

Überprüfung Ihrer Angaben

Hiermit bestätige ich, dass ich weder als
touristische Agentur die Anfrage stelle, noch
über einen kommerziellen Anbieter die TUM
besuchen möchte. (Ohne diese Einwilligung
können wir Ihre Anfrage leider nicht
aufnehmen.)

Bitte überprüfen Sie vor dem Klick auf "Senden" Ihre
eingegebenen Angaben . Nach dem Klick auf "Senden" werden
Ihre Daten abgeschickt.
Finale Überprüfung Ihrer Angaben: *

Meine eingegebenen Angaben sind
korrekt und vollständig.

Captcha: *

Bitte geben Sie den Code ein!

Senden

