
 

 

 

Hinweise zum GTA Ingenieurwissenschaften 

[1] Anmeldung 

Die Teilnahme ist für Schüler:innen von Kooperationsschulen der TU Dresden ab der 9. Klasse 

möglich. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus. Ihre Daten werden uns dann elekt-

ronisch übermittelt. Zusätzlich ist es erforderlich, dass Sie die Einwilligung unterschreiben und per 

E-Mail oder per Post an uns schicken. Sollten Sie minderjährig sein, muss auch ein Erziehungsbe-

rechtigter unterzeichnen. Bitte senden Sie uns die Einwilligung als Scan an   

schulkontaktstelle@tu-dresden.de oder per Post an folgende Adresse:  

 

Technische Universität Dresden  

Dezernat 8 

ServiceCenterStudium 

Schulkontaktstelle 

01062 Dresden 

Wenn sowohl Ihre Anmeldedaten als auch die unterschriebene Einwilligung bei uns eingetroffen 

sind, erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung und Informationen zum wei-

teren Ablauf. Ein Rücktritt von der Teilnahme ist jederzeit formlos über  

schulkontaktstelle@tu-dresden.de möglich. 

[2] Aufsichtspflicht 

Das Angebot beschränkt sich auf die Durchführung der Veranstaltungen, so wie sie im Programm 

aufgeführt sind. Eine Aufsichtspflicht wird von der TU Dresden nur während der von den Teilneh-

mer:innen tatsächlich besuchten Veranstaltungen übernommen.  

Da sich die Teilnehmer:innen während des Tages wie im späteren Studium auch selbst organisie-

ren, ist es ihnen möglich, sich jederzeit eigenständig auf dem Campus und in der Stadt zu bewegen, 

zu einem späteren Zeitpunkt zur Veranstaltung zu kommen beziehungsweise diese zu einem 

früheren Zeitpunkt zu verlassen. In diesen Fällen übernimmt die TU Dresden keine Aufsichtspflicht. 

Bei einem längeren Aufenthalt vor oder nach der Veranstaltung auf dem Campus oder in Dresden 

und für die Unterbringung, Betreuung und Aufsicht minderjähriger Teilnehmer:innen außerhalb 

der Veranstaltungen haben somit die Erziehungsberechtigten Sorge zu tragen.  

[3] Haftungsausschluss 

Die TU Dresden haftet aufgrund der Übernahme der Betreuungs- und Aufsichtspflichten den be-

treuten Personen und den Sorgeberechtigten gegenüber nur  

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

fahrlässigen Pflichtverletzung der TU Dresden oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der TU Dresden be-

ruhen sowie  

 für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der TU Dresden o-

der einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertre-

ters oder Erfüllungsgehilfen der TU Dresden beruhen.  

Eine darüber hinausgehende Haftung der TU Dresden besteht nicht. Die Teilnehmer:innen sind 

über die TU Dresden nicht unfall- und haftpflichtversichert. Der Abschluss einer privaten Versiche-

rung der Teilnehmer:innen (bei minderjährigen Teilnehmer:innen durch die Eltern) wird empfoh-

len.  

 

Wenn Sie mit den Bedingungen des Haftungsausschlusses nicht einverstanden sind, ist eine Teil-

nahme am Angebot nicht möglich. 
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