
Anmeldung zum Herbstworkshop der Wissenschaftlichen 
Kommission Personal im VHB (WK Personal)

Tagungsdatum: 17.09.2020-18.09.2020

Bitte melden Sie sich bis spätestens 24.08.2020 an. Senden Sie hierzu das ausgefüllte Anmeldeformular 
an: lehrstuhl.suess@hhu.de.

Anrede Titel

Vorname Nachname

Institution

Straße 

PLZ

 Land

E-Mail-Adresse

Mobiltelefonnummer

Ich nehme am 
Doktorandenworkshop teil.

Ich stehe für ein Koreferat zur 
Verfügung.

Die Tagungsgebühr beträgt 100,00 Euro für die Tagung. Hinzu kommen 40,00 Euro, sofern Sie am 
Konferenzdinner am 17.09.2020 teilnehmen möchten. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie von 
uns eine Anmeldebestätigung mit der Bankverbindung für die Überweisung der Tagungsgebühr. Die 
Tagungsgebühr muss bis spätestens 31.08.2020 auf dem Tagungskonto eingegangen sein.

Nach dem 31.08.2020 kann bei einer Stornierung der Anmeldung Ihrerseits die Tagungsgebühr 
nicht zurückerstattet werden, da mit der Anzahl der Anmeldungen kalkuliert wird. Sollte die 
Tagung aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht oder ausschließlich in digitaler Form stattfinden, 
werden wir Ihnen 75% der Anmeldegebühr für die Tagung bzw. das Konferenzdinner zurückerstatten. Mit der 
Anmeldung zur Tagung akzeptieren Sie das Hygienekonzept der Tagung sowie die AGB der Heinrich-
Heine-Universität, die auf den Seiten der WK-Personal (http://hermes.hsu-hh.de/kommissionpersonal/
herbstworkshop-2020/) heruntergeladen werden können. Sollte das Hygienekonzept der Tagung aufgrund 
von Veränderungen der Regelungen des Landes NRW angepasst werden, informieren wir Sie darüber.

Bei Fragen zur Tagung wenden Sie sich bitte an wkpers@hhu.de.

Ort

Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre Daten, die Sie mit der Anmeldung angeben, bis 4 Wochen nach der Tagung 
aufbewahren und im Falle einer Infektion einer/s Tagungsteilnehmenden an die Gesundheitsämter übergeben 
müssen, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Dieses Vorgehen ist durch die Regelungen der 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW erforderlich, die unter www.land.nrw/corona eingesehen werden können.

Ich nehme am 
Nachwuchsworkshop teil.

Ich stehe für die Moderation einer 
Session zur Verfügung.

Ich möchte am 
Konferenzdinner am 

17.09.2020 teilnehmen.
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