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Präambel  
Die Universität Oldenburg – im Folgenden auch Veranstalterin genannt – organisiert einmal jährlich den 
Hochschulinformationstag – im Folgenden auch HIT genannt. Der HIT bietet Schüler*innen und Studienin-
teressierten die Möglichkeit, die grundständigen Studiengänge der Universität Oldenburg kennenzulernen 
und sich zu Themen wie Studienstrukturen, Bewerbungsmodalitäten, Auslandsaufenthalten und vielem 
mehr zu informieren. Ebenso können Schüler*innen mit Vertreter*innen der unterschiedlichen Fachschaf-
ten auf der Infobörse im Foyer des Hörsaalgebäudes ins Gespräch kommen. Darüber hinaus können die 
Schüler*innen sowohl den Campus im Allgemeinen als auch die Bibliothek im Besonderen bei geführten 
Rundgängen kennenlernen. 
 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist in diesem Jahr eine Anmeldung für die Teilnahme am HIT erforder-
lich, um Einlasskontrollen gewährleisten und potenzielle Kapazitätsgrenzen einhalten zu können. 
 
§ 1 Anmeldung 
Die Anmeldung zum HIT erfolgt für eine gesamte Schulklasse/Jahrgangsstufe durch eine Lehrkraft über 
das unter www.uol.de/hit/praesenz/anmeldung abrufbare Online-Formular. Das Formular muss vollständig 
ausgefüllt sein. Nach Zugang der Anmeldung bei der Veranstalterin werden die Angaben gemäß Formular 
von der Veranstalterin geprüft. Das daraufhin von der Veranstalterin in schriftlicher Form erklärte Teilnah-
meangebot erfolgt unter Zugrundelegung dieser Teilnahmebedingungen. Es obliegt dabei der Veranstalte-
rin, die Auswahl der Teilnehmenden für den HIT vorzunehmen. Die Veranstalterin kann aus sachlichen 
Gründen, insbesondere wenn die zur Verfügung stehende Kapazität nicht ausreicht, einzelne Schulklas-
sen/Jahrgangsstufen von der Teilnahme ausschließen. Sie kann, wenn es für die Erreichung des Veran-
staltungszweckes erforderlich ist, die Veranstaltung auf bestimmte Besuchendengruppen beschränken. 
Das Teilnahmeangebot der Veranstalterin geht der Lehrkraft elektronisch per E-Mail zu.  
 
§ 2 Hygienekonzept 
Die notwendigen Hygienemaßnahmen sowie weitere am Veranstaltungstag geltenden Bedingungen wer-
den schriftlich in einem Hygienekonzept festgehalten und vor Anmeldung auf der Webseite zur Verfügung 
gestellt. Mit Anmeldung bestätigt die Lehrkraft, die Hygienemaßnahmen zur Kenntnis genommen zu haben 
und diesen zuzustimmen. Die Lehrkraft ist verpflichtet, allen teilnehmenden Schüler*innen über die gelten-
den Hygienemaßnahmen zu informieren. Eine Teilnahme am HIT kann nur unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen ermöglicht werden. 
 
§ 3 Änderungen und höhere Gewalt  
Ist die Veranstalterin infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden Gründen ge-
zwungen, die Veranstaltungsfläche oder Teile davon vorübergehend oder auf Dauer zu räumen, die Ver-
anstaltung zu verschieben, zu verkürzen, zu verlängern oder abzusagen, so sind Schadensersatzansprü-
che (z. B. angefallene Reisekosten) gegenüber der Veranstalterin gesetzlich ausgeschlossen. Das gleiche 
gilt, wenn die Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Vorgaben in anderem Rahmen stattfinden muss. Die 
Veranstalterin behält sich insbesondere vor, gegenüber einzelnen Schulen von der Vereinbarung zurück-
zutreten, um die Anzahl der Besuchenden zu reduzieren.  
 
§ 4 Beschränkungen aufgrund gesetzlicher Auflagen 
Die Veranstalterin ist berechtigt, den Zutritt zur Veranstaltung zu regeln und an Bedingungen zu knüpfen, 
wenn gesetzliche Vorgaben dies erfordern, oder Personen vom Zutritt auszuschließen. Ansprüche auf 
Schadensersatz gegen die Veranstalterin sind daraus nicht herzuleiten. 
 
§ 5 Anerkennung der Teilnahmebedingungen  
Mit Abgabe des Anmeldeformulars erkennt die Lehrkraft die Teilnahmebedingungen als verbindlich für sich 
und die gesamte Schulklasse/Jahrgangsstufe, ihre gesetzlichen Vertreter*innen, Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen sowie ggf. sonstige von ihr auf der Veranstaltung eingesetzte Personen an. 
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