Bewerbung als freiwilliger Helfer der KJU 2022
Angaben zur Person
*Pflichtfelder
Vor- und Nachname*

Adresse*
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
E-Mail-Adresse*

Telefonnummer*

Studium*
Studiengang und Semester
Deutschkenntnisse*

□ Deutsch ist
meine
Muttersprache

□ Ich fühle mich
sicher hinsichtlich
der Kommunikation/
Artikulation in
Deutsch

□ Ich fühle mich
noch etwas unsicher
hinsichtlich der
Kommunikation/
Artikulation in
Deutsch

Angaben zur KJU
Hinweis: Bitte nur ein Kreuz bei der Aufgabe bzw. dem Bereich setzten, der dich
am meisten interessiert.
Wo möchtest du uns unterstützen*
□ Betreuung der
Präsenz-Teilnehmer

Du begleitest die Teilnehmer: innen am jeweiligen
Präsenz-Tag, bist ihr Ansprechpartner bei Fragen und
führst sie über den Campus.

□ Betreuung der
Immatrikulation und
Parkeinweisung

Du unterstütz uns dabei alle Schülerinnen und Schüler,
Lehrer und Begleitpersonen auf dem Campus zu
begrüßen und hilfst bei der Vergabe der
„Studienausweise“ sowie bei der Einweisung der
Fahrzeuge auf dem Parkplatz.

□ Betreuung der
Lehrkräfte

Du bist der Ansprechpartner für die mitwirkenden
Lehrkräfte und sorgst für einen reibungslosen Ablauf
der Vorlesungen.

□ Juhu-Maskottchen

Du schlüpfst in die Rolle von Juhu und begeisterst alle
Kinder und Jugendlichen als unser Maskottchen – vor
allem an unserer Fotostation.

□ Technische
Unterstützung

Du unterstützt uns beim Auf- und Abbau der benötigten
Technik und betreust ggf. einzelne Geräte während der
Vorlesungen.

□ Fotografie

Du hast ein gutes Auge für schöne Momente? Dann hilf
uns dabei tolle Aufnahmen von der Veranstaltung zu
machen und begleite die Campusstationen und
Vorlesungen als Fotograf: in.

□ Hygiene und
Nachbereitung

Du schreckst vor Desinfektionsmittel nicht zurück?
Dann unterstützte uns bei der Umsetzung des HygieneKonzepts und hilf dabei die Veranstaltungsräume „fresh
and clean“ zu halten.

An welchen Tagen
möchtest du uns
unterstützen*

▼
□ 11. November
□ 18. November
□ 25. November

Hinweis: Hier sind mehrere Kreuze möglich.

Wie hast Du von der
KJU Helfersuche
erfahren?

▼
□ Freunde/ Bekannte/ Personen der Universität
□ Flyer/ Plakate/ Werbung auf dem Campus
□ Online über die Internetseite der KJU
□ Online über Soziale Netzwerke
(Facebook oder Instagram)
□ Sonstige: ____________________

Warst du schon
einmal als Helfer bei
der KJU dabei?

□ Ja, ich habe schon einmal
mitgemacht

Fragen oder
Anmerkungen:

□ Nein, ich bin zum ersten
Mal dabei

Kontaktdaten der KJU

Datenschutzerklärung □ Bestätigung
► Bewerbung Abschicken

