
Anmeldung zum OE-Wochenende – SoSe 2023

Am Wochenende nach der Orientierungseinheit wird in diesem Semester eine Exkursion in die

Jugendherberge Cuxhaven-Duhnen vom 14.04. bis zum 16.04.2023

stattfinden. Hiermit laden wir dich herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Das Wochenende ist für
dich vollkommen kostenlos. Damit wir dich mitnehmen können, musst du folgende Regeln befolgen:

1. Da es sich um eine privat organisierte, freiwillige Wochenend-Aktivität handelt, bei der die
Teilnahme im Rahmen der Orientierungseinheit nicht verpflichtend ist, wird von uns keinerlei
Haftung für dich übernommen, insbesondere nicht für von dir absichtlich oder fahrlässig
verursachte Schäden oder Verletzungen. Du übernimmst die Verantwortung für dich und deine
Sachen.

2. Du erkennst die Hausordnung der Jugendherberge an. Diese umfasst unter anderem eine
angemessene Ruhe zur Nachtzeit und das Verbot des Mitbringens von eigenen Lebensmitteln.
Softgetränke, Bier und Snacks stellen wir euch kostenlos zur Verfügung. Genaueres kannst du
vor Ort in der Jugendherberge erfahren.

3. Waffen, Drogen und Alkohol darfst du nicht mitnehmen.

4. Mitbringen solltest du festes Schuhwerk und wetterresistente Kleidung (das ist kein Scherz, wir
sind am Strand und nachts im Wald), gerne auch Gesellschaftsspiele oder Musikinstrumente.

5. Du akzeptierst, dass wir Fotos, die während der Exkursion gemacht wurden und auf denen du
abgebildet bist, im Rahmen eines Nachtreffens vorführen. Ausführliche Informationen zur
Verarbeitung deiner Daten erhältst du auf unserer Website
https://oe.physnet.uni-hamburg.de/datenschutz

Solltest du gegen Regeln verstoßen, müssen wir dich auf deine eigenen Kosten vorzeitig nach Hause
schicken. Wenn du noch nicht volljährig bist, müssen deine Eltern eine Übertragung der
Aufsichtspflicht auf eine volljährige mitreisende Person ausfüllen (Extraformular). Mit deiner
Unterschrift meldest du dich kostenlos, aber verbindlich an. Wir haben ein großzügiges
Platzkontingent gebucht, jedoch gilt first come, first serve. Melde dich also besser schnell an.
Treffpunkt und Zeit des Abfahrttermins werden noch bekannt gegeben.

Name, Vorname Studiengang

E-Mail Adresse Matrikelnummer

Datum Unterschrift

□ Minderjährig (Aufsichtsperson: )
□ Vegetarisch/Vegan (falsches bitte wegkreuzen)
□ Sonstiges: )
□ Ich bin Aufsichtsperson für: )


