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Anmeldung Schuljahr 2022/2023  
 

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ – Wohnort  

Geburtsdatum  

Telefon  

Notfall-Telefon-Nr. 
der Eltern 

 

E-Mail-Adresse, 
(für genauere Infos) 

 

Schulname 
Schulort 

 

Klasse 
(im Schuljahr 20/21) 

 

Lehrer (optional)  

Ich bewerbe mich für 
folgende Veranstaltung: 

 Schülerforschungscamp vom 05.09. bis 09.09.2022 
 Schülerforschungs AG am Freitagnachmittag 
 

Bisherige Wettbewerbsteil-
nahmen (optional) 
 

 

Projektidee (optional): 
 

Hast du schon Ideen für ein 
mögliches Projekt? Be-
schreibe in diesem Fall bitte 
kurz die Idee. Du kannst hier 
auch Materialien oder Werk-
zeug angeben, das du von 
uns benötigst (notfalls Extra-
blatt). 
Wer sind deine Teampartner, 
die sich auch anmeldet haben 
oder noch anmelden werden? 
 
 
 
 
 

 

 
Anmeldung bitte  
 
ausgefüllt und gescannt per Mail an diethard.griesshammer@schulen.nuernberg.de  
  

mailto:diethard.griesshammer@schulen.nuernberg.de
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Einwilligung und Haftungsfreistellung 
(für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren) 
 
Wir gestatten unserem Kind …………………………………………. den Aufenthalt in den 
Räumlichkeiten des VDI-Schülerforschungszentrums Richard Willstätter zum Zweck der Teil-
nahme an forschungsbezogenen Veranstaltungen sowie – generell – zur Ausübung for-
schungsbezogener Tätigkeiten. Wir sind damit einverstanden, dass aufgrund der selbststän-
digen Tätigkeit der Jugendlichen die Aufsicht nicht das schulische Ausmaß umfasst. Zugleich 
erklären wir hiermit rechtsverbindlich, dass wir die Leitung des Schülerforschungszentrums 
und sämtliche aufsichtführende Personen von jeglicher persönlichen Haftung für etwaige Per-
sonen- und Sachschäden aller Art freistellen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, also insbe-
sondere auch bei einfacher Fahrlässigkeit. 
 
Wir sind damit einverstanden, dass personenbezogene Daten unseres Kindes intern verwen-
det werden. Bild- und Tonaufnahmen unseres Kindes dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit des 
VDI-Schülerforschungszentrums Richard Willstätter und für die Öffentlichkeitsarbeit der unter-
stützenden Institutionen und Stiftungen verwendet werden. 
 
 
 
………………………….  …………………………………..  …………………………….. 
Datum     Unterschrift der Mutter   Unterschrift des Vaters 
 
Diese Erklärung muss von der Mutter und vom Vater unterschrieben werden, wenn Ihnen die 
elterliche Sorge gemeinsam zusteht, andernfalls vom Alleinsorgeberechtigten. Unterschreibt 
nur einer von zwei Sorgeberechtigten, so bestätigt er mit seiner Unterschrift, im Einvernehmen 
mit dem anderen zu handeln. 
 
 

 
 

Einwilligung und Haftungsfreistellung 
(für Schülerinnen und Schüler über 18 Jahren) 
 
 
………………………………………………………….. 
Name, Vorname 
 
Ich erkläre hiermit rechtsverbindlich, dass ich die Leitung des VDI-Schülerforschungszen-
trums Richard Willstätter und sämtliche aufsichtführende Personen von jeglicher persönlichen 
Haftung für etwaige Personen- und Sachschäden aller Art freistelle, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist, also insbesondere auch bei einfacher Fahrlässigkeit. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten intern verwendet werden. 
Bild- und Tonaufnahmen dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit des VDI-Schülerforschungszent-
rums Richard Willstätter und für die Öffentlichkeitsarbeit der unterstützenden Institutionen und 
Stiftungen verwendet werden. 
 
 
 
………………………….   …………………………………..………… 
Datum      Unterschrift der Schülerin / des Schülers 



 
 

VDI-SCHÜLERFORSCHUNGSZENTRUM  
RICHARD WILLSTÄTTER 

 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
 
von Ihrer Schülerin/Ihrem Schüler erhalten Sie mit diesem Schreiben die Bitte um Unterzeich-
nung einer Anmeldung zu einer Veranstaltung des VDI-Schülerforschungszentrums Richard 
Willstätter in Nürnberg. Das Schülerforschungszentrum ist ein Labor und eine Werkstatt, das 
vom VDI BV Bayern Nordost e.V. und dem Willstätter-Gymnasium initiiert und mit der Unter-
stützung des Erlanger Schülerforschungszentrums ESFZ der FAU und verschiedener weiterer 
Förderer aufgebaut wurde.  
 
Hier können alle interessierten Jugendlichen der Metropolregion Nürnberg auch in den Ferien 
und an Wochenenden abseits der gewöhnlichen „Schulhektik“ intensiv und in Ruhe an ver-
schiedenen Projekten arbeiten und bei der Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Wettbe-
werbe unterstützt werden. Dabei finden die Jugendlichen bezüglich Räumlichkeiten und Be-
treuungssituation Arbeitsbedingungen vor, die Schulen aus finanziellen und organisatorischen 
Gründen normalerweise nicht bieten können. 
 
Ihre Unterschrift als Schulleiterin bzw. Schulleiter ist aus Versicherungsgründen notwendig. 
Vor allem auf dem Weg von und zum Schülerforschungszentrum wäre Ihre Schülerin/Ihr Schü-
ler sonst nicht versichert. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterschrift. 
 
Die Aufsicht für die Schülerinnen und Schüler regelt das VDI-Schülerforschungszentrum 
Richard Willstätter in Rücksprache mit den Eltern. Wie an jedem außerschulischen Lernort 
arbeiten die Jugendlichen dort nach den geltenden Regeln und Sicherheitsbestimmungen. 
 
Falls Sie weitere Informationen wünschen, erhalten Sie diese unter herwanger@willstaetter-
gymnasium.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
 

StD Ulrich Herwanger 
 
 
 
Die Schülerin / der Schüler …………………………………………………. , Klasse …………, 
 
besucht im Schuljahr 2022/2023 das VDI Schülerforschungszentrum Richard Willstätter. 
 
Der Aufenthalt und die Tätigkeit im Schülerforschungszentrum werden zur  
 

schulischen Veranstaltung 
 
erklärt. 
 
 
…………………………………….   ……………………………………………………. 
Datum      Schulstempel und Unterschrift  

der Schulleiterin / des Schulleiters 


