Anmeldung 30. Diplomnebenfach

Die Anmeldung kann diesmal digital stattfinden.
_Bitte drucken Sie das entsprechende Anmeldeformular (für Gestaltung oder Theorie) aus und

senden es ausgefüllt (bitte Thema und Unterschrift nicht vergessen) bis zum 27. April 2021 um 12
Uhr an meine E-Mail-Adresse: wittich@hfg-offenbach.de
Bitte in die Betreff - Zeile "30. NF/Anmeldung" setzen.
Sie können die Unterlagen auch in den Briefkasten der HfG, Schlossstraße 31, werfen. Dann bitte an
den Prüfungsausschuss Kunst, Christina Wittich adressieren.
Oder Sie können die Unterlagen auch in meinem Büro, Raum 115b , zwischen 10 und 12 Uhr
abgeben.
_Unterschrift der jeweils Prüfenden
Die jeweils Prüfenden können statt einer Unterschrift auf dem Anmeldeformular per E-Mail
bestätigen das sie als Prüfende zur Verfügung stehen, mit dem Thema einverstanden sind.
Die E-Mail soll bitte an wittich@hfg-offenbach.de gesendet werden (bis zum 27. April 2021) und cc.
an Sie.
_Leistungsnachweis bei Prüfenden
Ein Leistungsnachweis aus dem Hauptstudium bei der oder dem Prüfer_in ist Voraussetzung für die
Anmeldung.
Bitte senden Sie entweder eine pdf mit Leistungen (ecampus sollte wieder funktionieren) mit dem
Anmeldeformular oder lassen sich von den oder der Prüfer_in per E-Mail (wieder an wittich@hfgoffenbach.de) bestätigen, dass Sie bereits eine Leistung im Hauptstudium erbracht haben.
_Räume...
können Sie ab Dienstag 27. April 2021, 18 Uhr (nicht vorher) per E-Mail ( wittich@hfg-offenbach.de )
reservieren.
Sollten Sie Ihre Präsentation in Räumen planen in denen Unterricht stattfindet, besprechen Sie das
bitte vorher mit den jeweiligen Lehrenden.
Die Aula, Raum 101, das Zollamt und alle Gänge und Flure reservieren Sie bitte direkt bei mir.
Arbeiten die ausschließlich über Beamer präsentiert werden, können in Raum 101 gezeigt werden.
Hier bitte spätestens drei Wochen vor dem Präsentationstermin Bernd Zimmermann
zimmermann@hfg-offenbach.de kontaktieren, um die technischen Abläufe zu besprechen.
Für Schlüssel zu den entsprechenden Räumen, auch dem Zollamt, nehmen Sie bitte Kontakt mit
Yvonne Ehmes (Pforte, hausdienst@hfg-offenbach.de, Tel.: 069-80059-148) auf.
_Bitte hinterlassen Sie nach Abbau Ihrer Arbeit die Wände, Böden und Decken ohne
Befestigungsmaterial wie Nägel, Dübel, Kleber etc. Löcher bitte verputzen, die Wände ggf. zu
streichen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Hausdienst (hausdienst@hfg-offenbach.de).
Und bitte informieren Sie den Hausdienst auch, wenn Sie größere Anlieferungen erwarten oder Ihre
Arbeit viel Raum und/oder besonderer Befestigung bedarf (größere
Bauten/Denkenhängungen/Wandmalerei usw.).

cw/19.04.2021

