
Anmeldeinformationen zum Abendsymposion am 10. November 2020 

 

 

Das Abendsymposion wird als Hybridveranstaltung angeboten. In der frisch renovierten Aula der 

Universität stehen knapp 50 Plätze vor Ort zur Verfügung. Alle übrigen Teilnehmer/innen können die 

Veranstaltung online von zu Hause aus verfolgen. Die Anmeldung erfolgt in beiden Fällen elektronisch 

über nachfolgenden Link:  

 

www.anmeldung.georg-bitter.de 

 

Bitte tragen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Auswahl für die Präsenz- 

oder Onlineteilnahme ein. Mitglieder des ZIS-Fördervereins können zudem auswählen, ob sie die 

Ausstellung einer Fortbildungsbescheinigung wünschen. 

 

Ihre verbindliche Reservierung für die Präsenzteilnahme ist mit der festen Erwartung verbunden, dass 

Sie auch tatsächlich vor Ort erscheinen, weil anderenfalls die wenigen verfügbaren Plätze ungenutzt 

bleiben würden. Die Vergabe der Präsenzplätze erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen. 

 

Falls Sie sich für einen Präsenzplatz angemeldet haben und wir Ihnen einen solchen zuweisen können, 

werden wir Ihnen den Präsenzplatz spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung per E-Mail bestätigen. 

Hierbei müssen wir auch das weitere Infektionsgeschehen im Blick behalten, das ggf. zu einer 

Reduzierung der Teilnehmerzahl vor Ort führen kann. Die Veranstaltung vor Ort wird 

selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt. Bitte tragen 

Sie bis zum Veranstaltungsraum im Ostflügel des Schlosses eine Mund-Nase-Bedeckung.  

 

Einige Tage vor der Veranstaltung versenden wir – ebenfalls per E-Mail – den Link, mit dem Sie sich zu 

der ZOOM-Konferenz einloggen können, falls Sie sich als Onlineteilnehmer angemeldet haben oder im 

Zeitpunkt Ihrer Anmeldung bereits alle Präsenzplätze vergeben waren.  

 

Unter dem o.g. Anmeldelink befindet sich auch die Möglichkeit der Bestätigung, dass wir Sie auch 

weiterhin per E-Mail kontaktieren dürfen, um Sie über Veranstaltungen des ZIS stets aktuell 

informieren zu können. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns diese Möglichkeit einräumen 

würden, weil wir die Korrespondenz mit Ihnen in Zukunft auf elektronische Kommunikation 

umstellen möchten. Ohne eine Anmeldung zur Online-Kommunikation können wir nicht 

gewährleisten, dass Sie zukünftig über unsere Veranstaltungen informiert werden.  

 

Bei Fragen oder technischen Schwierigkeiten können Sie sich gerne mit RA Tobias Kienle, LL.M., unter 

Tel. 0170 90 000 42 in Verbindung setzen.  

 

http://www.anmeldung.georg-bitter.de/

