
 

Anmeldungen und Abmeldungen zu Lehrveranstaltungen 
 im Wintersemester 2020/21 

Anmeldungen sind bis spätestens 30. Oktober 2020 erforderlich 

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es als Anhang an claudia.alan@kiho-wuppertal-bethel.de  
oder klicken Sie unten im Dokument auf den Button „Anmeldung senden“.  

 

Name, Vorname ____________________________________________ Matrikel-Nr. __________________ 

Straße, Haus-Nr. ____________________________________ PLZ ________ Wohnort _________________ 

Emailadresse _______________________________________ Telefon-Nr. __________________________ 
 

Status: 

□ Ersthörer*in          □ Zweithörer*in       □ Gasthörer*in     

Anmeldung zu Lehrveranstaltungen (Kennung eingeben, siehe Kommentarverzeichnis): 

 
Bitte geben Sie jeweils die Kennung der Veranstaltungen an, an denen Sie teilnehmen möchten, (z.B. „LV801“).  
Die Kennung aller Lehrveranstaltungen finden Sie im Kommentarverzeichnis unter: https://www.kiho-wb.de/studium-theologie/vlv/ 
 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 

Abmeldung zu Lehrveranstaltungen (Kennung eingeben, siehe Kommentarverzeichnis): 

 
Bitte geben Sie jeweils die Kennung der Veranstaltungen an, von denen Sie sich wieder abmelden möchten. 
 

1  3  

2  4  

 

Bitte bestätigen Sie unbedingt die Angaben! (Achten Sie darauf, dass Sie alle Häkchen setzen) 

□  

 

□  

 

 

 

 

Ort, Datum ____________________________________________ 

Mit meiner Anmeldung willige ich ein, dass die Kirchliche Hochschule meine Daten zur internen Kommunikation nutzen darf. Zugleich 

versichere ich, dass ich Live-Veranstaltungen wie Videokonferenzen nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis durch die Lehrveranstaltungsleitung 

mitschneiden oder verbreiten werde. 

 Ich habe das Hygiene- und Raumkonzept der Hochschule zur Kenntnis genommen. Zugleich bestätige ich mit der Anmeldung, dass ich nur 

an Präsenzveranstaltungen und -Prüfungen teilnehme, wenn ich frei von relevanten Krankheitssymptomen bin, nicht unter Quarantäne 
stehe, nicht aus einer vom RKI ausgewiesenen Region mit besonderem Infektionsgeschehen komme und mit der Kursteilnahme unter dem 

Hygiene- und Raumkonzept der Hochschule einverstanden bin. 
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