Schülerforschungszentrum
Südwürttemberg (SFZ®)
Klösterle 1a
88348 Bad Saulgau

Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ ®)
Klösterle 1a, 88348 Bad Saulgau

SFZ-Standorte:
Bad Saulgau, Friedrichshafen,
Landkreis Biberach,
Reutlingen/Tübingen/Neckaralb,
Tuttlingen, Überlingen, Ulm,
Wangen
Telefon 07581/537726
Fax 07581/537727
URL: www.sfz-bw.de
E-Mail: Sekretariat:
info@sfz-bw.de

⎯

Liebe Eltern,

Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Rolf Meuther
Vorsitzender des Vereins
Dr. Rolf Meuther

wir freuen uns, Ihren Sohn/Ihre Tochter am Schülerforschungszentrum (SFZ)
Südwürttemberg e.V. begrüßen zu dürfen.
Ihr Kind wird ab jetzt einen Kurs/Workshop an einem unserer acht Standorte besuchen, ein eigenes
Forschungsprojekt realisieren oder die Idee einer Erfindung konkret umsetzen.

Was wir bieten:
Unsere Standorte sind mit moderner Technik und Experimentierräumen ausgestattet. Ihr Kind wird
von Lehrerinnen und Lehrern bzw. von unseren zahlreichen, unentgeltlich arbeitenden
Ehrenamtlichen intensiv betreut. Bei Bedarf vermitteln wir gleichgesinnte Forschungs-Partner sowie
Experten aus unserem Netzwerk, aus Hochschulen und der Industrie. Viele Jugendliche nehmen an
nationalen und internationalen Wettbewerben teil. Bei uns zählt allein die Motivation! Die
Jugendlichen machen da weiter, wo die Schulen aufhören müssen. Sie können ihr Interesse im
Bereich der Naturwissenschaften und Technik ausleben und die Faszination der Forschung erleben.
Auf Wettbewerbe und Messen werden sie intensiv vorbereitet.
Aufgrund der Sars-CoV-2-Pandemie gelten ab August 2020 besondere Hygieneregeln an den SFZStandorten. Bitte informieren Sie sich dazu vor dieser Anmeldung auf unserer Homepage.
Mit der Anmeldung über die Schulleitung (beigelegtes Formular), ist Ihr Kind über seine Schule
versichert und genießt damit einen besonderen Schutz. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind erst dann
am SFZ arbeiten kann, wenn die Schulleiterunterschrift vorliegt.
Alle unsere Angebote sind kostenlos!
Als gemeinnütziger Verein finanziert sich das SFZ über öffentliche und private Zuwendungen, die wir
jedes Jahr mit enormen Aufwand einwerben. Zurzeit sind das ca. 450000 Euro pro Jahr.
Ihr freiwilliger Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30 Euro pro Jahr hilft uns, die vielfältigen Angebote der
eng vernetzten SFZ-Standorte allen interessierten Jugendlichen, unabhängig vom Geldbeutel ihrer
Eltern, anzubieten und auszubauen. Aus diesem Grund legen wir Ihnen hoffnungsfroh eine
Beitrittserklärung bei und bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Dr. Rolf Meuther
Geschäftsführender Vorstand des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg e.V.
SFZ-Beiräte
Silke Lohmiller, Geschäftsführerin, Dieter Schwarz Stiftung gGmbH
Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer, IHK Ulm
Werner-Georg Seifried, Geschäftsführer, Liebherr GmbH
Dr. Jens von Lackum, Vorstand Personal, Aesculap AG
Dr. Stefan Sommer

Kreissparkasse Sigmaringen
IBAN DE86653510500000360805
BIC SOLADES1SIG

Volksbank Bad Saulgau
IBAN DE97650930200312691009
BIC GENODES1SLG

Schuljahr ________________
Schülerforschungszentrum Südwürttemberg
Anmeldung eines Schülers/einer Schülerin
Name
Vorname
Straße
PLZ - Wohnort
Geburtsdatum
Telefon
Notfall-Telefon-Nr. der Eltern
E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse-Eltern
Schulname /Schulort
Klasse:
SFZ-Standort/Betreuer
Ich mache mit bei
• folgendem Projekt

................................................................................

• folgendem Kurs/Workshop

Kurs-Nr..................................................................

• noch nichts Konkretes

.................................................................................

Die aufgenommenen Daten werden zur Kontaktaufnahme verwendet falls sich Änderungen an einem Angebot
ergeben oder falls wir Dich oder Deine Schule über eine Ehrung informieren wollen. Deine Daten werden zum Zweck
der Traditions- und Erinnerungspflege am SFZ gespeichert. Selbstverständlich kannst Du nach Ablauf Deiner aktiven
SFZ-Zeit jederzeit eine Löschung Deiner persönlichen Daten unter info@sfz-bw.de veranlassen.
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung am Schülerforschungszentrum Südwürttemberg: https://sfzbw.de/datenschutzerklaerung/

Datum
Unterschrift

Bei Jugendlichen unter 18 Jahre, der Erziehungsberechtigte

Für Schüler/innen UNTER 18 Jahren
Einwilligung und Haftungsfreistellung
Mein Kind darf die SFZ-Räumlichkeiten zum Zweck der Teilnahme an forschungsbezogenen
Veranstaltungen sowie zur Ausübung forschungsbezogener Tätigkeiten besuchen. Ich bin darüber
informiert, dass die Aufsicht im SFZ nicht das schulische Ausmaß umfasst. Zugleich erkläre ich hiermit,
dass wir die SFZ-Leitung und sämtliche Betreuer im SFZ von jeglicher persönlichen Haftung für etwaige
Personen- und Sachschäden aller Art freistellen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, also insbesondere
auch bei einfacher Fahrlässigkeit. Die Richtlinien zur Arbeit am SFZ habe ich gelesen unter www.sfzbw.de/Sicherheitsbestimmungen/
.......................................................................Name des Schülers/Schülerin
........................
Datum

........................................................
Unterschrift Sorgeberechtigte

...........................................................
Unterschrift Schüler (bei Volljährigkeit)

Unterschreibt nur ein Sorgeberechtigter, bestätigt er mit seiner Unterschrift das Einvernehmen des anderen.

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und
Filmaufnahmen
Ich bin damit einverstanden, dass das SFZ Südwürttemberg Fotos oder Filmaufnahmen meinem
Kind/von mir tätigt und diese im Rahmen von Berichterstattungen über das SFZ veröffentlicht. Ich
erkenne an, dass das SFZ nicht verpflichtet ist, die Aufnahmen zu verwenden. Ein Entgeltanspruch
besteht nicht.
.......................................................................Name des Schülers/Schülerin
........................
Datum

........................................................
Unterschrift Sorgeberechtigte

...........................................................
Unterschrift Schüler (bei Volljährigkeit)

Unterschreibt nur ein Sorgeberechtigter, bestätigt er mit seiner Unterschrift das Einvernehmen des anderen.

Einverständniserklärung für die Weiterleitung von persönlichen
Daten an Wettbewerbsveranstalter und Ehrungsgremien
Ich bin damit einverstanden, dass das SFZ Südwürttemberg die im Anmeldeformular stehenden
persönlichen Daten unserer Familie im Fall einer Wettbewerbsteilnahme meines Kindes oder einer
bevorstehenden Schülerehrung an die organisierenden Gremien weiterleitet.
.......................................................................Name des Schülers/Schülerin
........................
Datum

........................................................
Unterschrift Sorgeberechtigte

...........................................................
Unterschrift Schüler (bei Volljährigkeit)

Unterschreibt nur ein Sorgeberechtigter, bestätigt er mit seiner Unterschrift das Einvernehmen des anderen.

Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ )
Klösterle 1, 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581-537726 Fax: 07581-537727
Internet: www.sfz-bw.de E-Mail: info@sfz-bw.de

Schulstempel

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

Schülerforschungszentrum
Südwürttemberg (SFZ®)
Klösterle 1a
88348 Bad Saulgau
T
elefon 07581/537726
Fax 07581/537727
URL: www.sfz-bw.de
E-Mail: Sekretariat: info@sfz-bw.de
Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Rolf Meuther
Vorsitzender des Vereins
Dr. Rolf Meuther

das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg ist eine Plattform
zur Begabtenförderung, die es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihrem Interesse an
Naturwissenschaften und Technik vertieft nachzugehen und die Faszination der MINT-Forschung zu
erleben. Wir sind Partner der Schulen im Einzugsbereich unserer acht Standorte, dessen
Talentförderung da beginnt, wo Schulen aufgrund von Kosten, den notwendigen Räumen und
Expertenwissen an ihre Grenzen stoßen.
Am SFZ werden Jugendliche in ihrer Freizeit von einem großen Netzwerk aus Betreuern, Experten und
Unternehmen darin unterstützt, ihre Ideen in die Tat umzusetzen.
Die großen Wettbewerbserfolge der SFZ-Schüler in den vergangenen Jahren verstehen wir auch als
Erfolge der Schulen, die die Jugendlichen im Alltag besuchen. Sie sind somit auch ein Aushängeschild
Ihrer Schule und werden von uns auch so kommuniziert.
Laut Verwaltungsvorschrift („Kultus und Unterricht“, September 2017 (Punkt 8.2), , gilt der Besuch des
SFZ Südwürttemberg mit ihrer Unterschrift auf diesem Formular als „schulische Veranstaltung im
Rahmen der beruflichen Orientierung“. Ihre Schüler arbeiten am SFZ unter der Aufsicht unserer
Betreuer/innen gemäß der bei uns geltenden Aufsichtsrichtlinien und Bestimmungen, die Sie und die
Eltern auf unserer Homepage (www.sfz-bw.de) nachlesen können und erhalten den gesetzlichen
Versicherungsschutz wie an einer Schule. Als Schulleiter müssen Sie für die Forschertätigkeit der
Jugendlichen keine zusätzliche schulische Aufsicht gewährleisten!
Ihre Unterschrift als Schulleiter ist aus Versicherungsgründen notwendig – vor allem auf dem Weg von
und zum SFZ wäre Ihr Schüler/Ihre Schülerin sonst nicht versichert.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit

Dr. Rolf Meuther

Tobias Beck

Helmut Ruf

Manuel Vogel

(geschäftsführender Vorstand)

(pädagogische Leitung)

(pädagogische Leitung)

(pädagogische Leitung)

Die Schülerin / der Schüler .................................................................................
Klasse .......... besucht im Schuljahr ..............
das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg.
Der Aufenthalt und die Tätigkeit am SFZ ist eine „Schulische Veranstaltung“.
............................

...............................

Datum

Schulleiter/in

Für Schüler/innen ÜBER 18 Jahren
........................................................................................................................
Vorname, Name

Einwilligung und Haftungsfreistellung
Ich erkläre hiermit rechtsverbindlich, dass ich die SFZ-Leitung und sämtliche aufsichtsführende
Personen im SFZ von jeglicher persönlichen Haftung für etwaige Personen- und Sachschäden aller Art
freistelle, soweit dies gesetzlich zulässig ist, also insbesondere auch bei einfacher Fahrlässigkeit.
........................................
Datum

................................................
Unterschrift der/des Schülers/in

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und
Filmaufnahmen
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos- und Filmaufnahmen, die das SFZ von mir tätigt, im Rahmen
von Berichterstattungen über das SFZ verwendet werden. Ich erkenne an, dass das SFZ nicht
verpflichtet ist, die Aufnahmen zu verwenden. Ein Entgeltanspruch, gleich welcher Art, besteht nicht.
........................................
Datum

................................................
Unterschrift der/des Schülers/in

Einverständniserklärung für die Weiterleitung von persönlichen
Daten an Wettbewerbsveranstalter und Ehrungsgremien
Ich bin damit einverstanden, dass das SFZ Südwürttemberg meine im Anmeldeformular stehenden
persönlichen Daten im Fall einer Wettbewerbsteilnahme oder einer bevorstehenden Schülerehrung
an die organisierenden Gremien weiterleitet.
........................................
Datum

Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ )
Klösterle 1, 88348 Bad Saulgau

................................................
Unterschrift der/des Schülers/in

Telefon: 07581-537726 Fax: 07581-537727
Internet: www.sfz-bw.de E-Mail: info@sfz-bw.de

Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e.V.
Beitrittserklärung
Privatperson
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schülerforschungszentrum e.V.
Wir	
  unterstützen	
  mit	
  dieser	
  Mitgliedschaft	
  die	
  erfolgreiche	
  und	
  nachhaltige	
  Förderung	
  von	
  jungen	
  Talenten	
  im	
  
MINT-‐Bereich	
  (Mathematik,	
  Informatik,	
  Naturwissenschaft	
  und	
  Technik)	
  in	
  unserer	
  Region.	
  
	
  
Der	
  Mitgliedsbeitrag	
  von	
  aktuell	
  30	
  €	
  pro	
  Jahr	
  +	
  freiwillig	
  zusätzlich	
  	
  	
  	
  ................................	
  €	
  	
  
pro	
  Jahr	
  wird	
  immer	
  zum	
  1.	
  März	
  fällig.	
  Er	
  wird	
  per	
  Lastschrift	
  eingezogen.	
  	
  
Kündigungsfrist	
  gemäß	
  Satzung	
  spätestens	
  am	
  30.06.	
  zum	
  31.12.	
  des	
  laufenden	
  Jahres.	
  
	
  
	
  
....................................................................................................	
   ...................................................................................................................	
  
Vorname	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Name	
  
	
  
..............................................................................................................................................................................................................................	
  
Anschrift	
  
	
  
..............................................................................................................................................................................................................................	
  
Mailadresse	
  
	
  
.................................................................................	
   .......................................................................................................................................	
  
Beitrittsdatum	
   	
  
	
  
	
  
Ort,	
  Datum,	
  Unterschrift	
  
	
  
Vom	
  Kontoinhaber	
  auszufüllen	
  und	
  zu	
  unterschreiben.	
  
	
  
SEPA-‐Lastschriftmandat	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Wiederkehrende	
  Zahlungen/	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Recurrent	
  Payments	
  
Gläubiger-‐Identifikationsnummer	
  DE96ZZZ00000494202	
  
Mandatsreferenz:	
  ____________	
  
	
  
Ich	
  ermächtige	
  das	
  Schülerforschungszentrum	
  e.V.	
  Zahlungen	
  von	
  meinem	
  Konto	
  mittels	
  Lastschrift	
  einzuziehen.	
  
Zugleich	
  weise	
  ich	
  mein	
  Kreditinstitut	
  an,	
  die	
  vom	
  Schülerforschungszentrum	
  Südwürttemberg	
  e.V.	
  auf	
  	
  meinem	
  
Konto	
  gezogenen	
  Lastschriften	
  einzulösen.	
  
Hinweis:	
  Ich	
  kann	
  innerhalb	
  von	
  acht	
  Wochen,	
  beginnend	
  mit	
  dem	
  Belastungsdatum,	
  die	
  Erstattungen	
  des	
  
belasteten	
  Betrages	
  verlangen.	
  Es	
  gelten	
  dabei	
  die	
  mit	
  unserem	
  Kreditinstitut	
  vereinbarten	
  Bedingungen.	
  
	
  
	
  
...............................................................................................	
  
.........................................................................................................................	
  
Vorname	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Name	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
.................................................................................................................................................................................................................................	
  
Anschrift	
  
	
  
............................................................................................................................................	
  
.....................................................................	
  
IBAN	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BIC	
  
	
  
.................................................................................................................................................................................................................................	
  
Kreditinstitut	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
..................................................................................................................................................................................................................................	
  
Ort,	
  Datum	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Unterschrift	
  

Volksbank	
  Bad	
  Saulgau	
  
Kreissparkasse	
  Sigmaringen	
  
IBAN	
  DE97650930200312691009	
  
IBAN	
  DE86653510500000360805	
  
BIC	
  GENODES1SLG	
  
BIC	
  SOLADES1SIG	
  
	
  
Antwort
an Fax: 07581-537727, Post: SFZ Südwürttemberg,
Klösterle 1A, 88348 Bad Saulgau
	
  
oder Mail: Info@sfz-bw.de

	
  

