
Datenblatt Bewerbung  
Erstsemestertutor_in Einführungswoche
Hinweise: Das Formular enthält interaktive Felder und kann am Bildschirm ausgefüllt werden! Der „Senden“-Button, unten auf dem Datenblatt, generiert 
eine E-Mail in Ihrem Standart-E-Mail-Programm. Die PDF wird automatisch angehängt. 
Sollte kein E-Mail-Programm installiert sein, speichern Sie das Formular auf dem Computer und verfassen eine E-Mail mit Anhang an: 
dinda.fatah@uni-hildesheim.de oder kommen Sie persönlich mit einem Ausdruck vorbei: Abgabe für Dinda Fatah im CampusCenter, Gebäude Forum, 1. OG.

Name, Vorname:

Adresse im Semester:

Postadresse (vorlesungsfreien Zeit):

Telefon / Handy:

E-Mail-Adresse:

Studiengang:

Fächer bzw. Neben- oder Begleitfächer:

Studiensemester (im kommenden WS):

Mitglied einer Fachschaft?    ja, seit     nein 

Tätigkeit in einem Hochschulgremium?   ja     nein

Gab es schon einen Vertrag für ein EST?   ja     nein

Bestand / besteht bereits ein Vertragverhältnis mit der Universität? 
        ja     nein

       wenn ja, in welchem Umfang:  Stunden

       und für welchen Zeitraum (Datum): 
       von   bis

Falls in diesem Jahr kein Vertragsverhältnis besteht oder bestanden hat: Gab es früher schon einmal einen Hilfskraft-
vertrag an der Universität? 
       ja, im WS       SoSe  nein
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