FAQ zur Schnupperuni Informatik für Schülerinnen
1 Ist es auch möglich an nur einem Tag teilzunehmen?
Nein, es ist nicht möglich an nur einem Tag oder wenigen Tagen teilzunehmen.

2 Wann findet die Schnupperuni normalerweise statt?
Traditionsgemäß findet die Schnupperuni während der Herbstferien in NRW statt. Die Planung der Veranstaltung beginnt frühestens im April des jeweiligen Jahres, sodass eine genaue Angabe der nächsten Jahre
noch nicht möglich ist. Neben der Schnupperuni Informatik für Schülerinnen gibt es noch weitere allgemeine
Informationsveranstaltungen der TU Dortmund, diese finden Sie unter
http://www.tu-dortmund.de/cms/schuelercampus/de/home/index.html.
Veranstaltungen der Fakultät Informatik für Studieninteressierte finden Sie unter
http://www.cs.tu-dortmund.de/nps/de/Studieninteressierte/index.html.

3 Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten?
Auf dem Campus direkt haben wir keine Übernachtungsmöglichkeiten, da wir leider keine Verantwortung im
Sinne einer Aufsichtspflicht für die Teilnehmerinnen für ihre Zeit in Dortmund übernehmen können.

4 Wie sieht es mit dem Mittagsessen aus?
Wir werden jeden Tag mit den Schülerinnen in der Mensa zu Mittag essen. Wir haben uns um Ermäßigungen
gekümmert, sodass die Teilnehmerinnen zu studentischen Preisen mensen können. Deswegen sollten die
Teilnehmerinnen etwas Geld mitbringen sowie bequemes Schuhwerk, welches auch schon bei der Campusführung ratsam wäre.

5 Ist eine Mitnahme eines Laptops notwendig?
Ein Laptop wird nicht benötigt, da die Fakultät Informatik für Rechner-Übungen separate Poolräume hat und
diese bereits mit der benötigten Software ausgestattet sind.

6 Wie läuft das Anmeldeverfahren ab?
Zur Teilnahme an der Schnupperuni ist eine Anmeldung notwendig. Diese findet online statt. Nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars bekommen Sie eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. In
dieser E-Mail ist im Anhang eine PDF, die Sie uns bitte unterschrieben per Post oder Fax ((0231) 755-2130)
zukommen lassen. Erhalten wir die unterschriebene PDF nicht, so werden wir Sie per E-Mail daran erinnern.
Sollte dieses Formular nicht bei uns eintreffen und die Teilnehmerin ohne diese Einverständniserklärung bei
der Schnupperuni erscheinen, müssen wir sie leider aus rechtlichen Gründen wieder nach Hause schicken.
Bis wir dieses Formular erhalten haben, ist eine Teilnahme also nicht möglich. Kommt das Dokument rechtzeitig bei uns an, sind Sie automatisch und ohne weitere E-Mail angemeldet. Zur Erinnerung unsere Postanschrift ist:
TU Dortmund
Dekanat Informatik
Kennwort ”Schnupperuni”
Otto-Hahn-Strasse 14
44227 Dortmund

Sollte dieses FAQ Ihre Fragen nicht vollständig beantwortet haben, so erreichen Sie uns direkt per E-Mail
unter schnupperuni@cs.tu-dortmund.de oder telefonisch unter 0231 755-6261.

