
	  

	  	  	  	  

	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer,	  
	  
mit	   dieser	   Nachricht	   möchten	   wir	   Sie	   kurz	   vor	   Beginn	   des	   Kongresses	   auf	   einige	   wichtige	   Termine	   und	  

Informationen	  im	  Zusammenhang	  mit	  den	  17.	  Hochschultagen	  Berufliche	  Bildung	  (13.	  bis	  15.	  März	  2013	  an	  der	  

Universität	  Duisburg-‐Essen,	  Campus	  Essen)	  hinweisen.	  

Wir	   freuen	   uns,	   dass	   im	   Rahmen	   der	   Fachtagungen	   so	   viele	   interessante	   Beiträge	   eingegangen	   sind	   und	  

Bedanken	   uns	   an	   dieser	   Stelle	   bei	   allen	   aktiv	   Beteiligten,	   die	   in	   herausgehobener	  Weise	   zum	   Gelingen	   der	  

Hochschultage	  beitragen.	  Um	  Ihre	  Veranstaltungen	  bestmöglich	  zu	  unterstützen,	  haben	  wir	  Ihnen	  hierzu	  einen	  

kurzen	  Überblick	  an	  relevanten	  Informationen	  in	  Hinblick	  auf	  die	  Tagung	  zusammengestellt.	  	  

1.	  Anfahrt	  zu	  den	  Hochschultagen	  

Der	  Campus	  Essen	  liegt	  zentral	  am	  Rande	  der	  Essener	  Innenstadt	  und	  ist	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  

zeitnah	  zu	  erreichen.	  Detaillierte	  Informationen	  zur	  Anreise	  mit	  Bus	  und	  Bahn	  als	  auch	  mit	  dem	  PKW	  erhalten	  

Sie	  auf	  den	  Seiten	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  unter:	  http://www.uni-‐due.de/ub/abisz/anfahrt.shtml.	  Auf	  

dem	  Universitätsgelände	  stehen	  den	  Besuchern	  der	  Hochschultage	  genügend	  Parkplätze	  zur	  Verfügung.	  

2.	  Anmeldung	  	  

Bislang	  haben	  sich	  fast	  1.000	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  aus	  allen	  Bereichen	  der	  Beruflichen	  Bildung	  

angemeldet.	  Die	  Voranmeldung	  läuft	  online	  noch	  bis	  zum	  11.	  März	  unter	  www.hochschultage-‐2013.de.	  Bitte	  

erinnern	  auch	  Sie	  weitere	  interessierte	  Personen	  davon	  Gebrauch	  zu	  machen,	  damit	  wir	  Ihnen	  personalisierte	  

Tagungsunterlagen	  zur	  Verfügung	  stellen	  und	  die	  Tagungslogistik	  zielführend	  planen	  können.	  Während	  des	  

Kongresses	  ist	  eine	  Anmeldung	  vor	  Ort	  nur	  im	  Tagungsbüro	  (Gebäude	  R11)	  ab	  08:00	  Uhr	  möglich.	  Vorabend	  

Check-‐in	  ist	  am	  Dienstag,	  12.	  März	  in	  der	  Zeit	  von	  16:00	  bis	  18:00	  Uhr	  an	  gleicher	  Stelle	  möglich.	  Eine	  

Garderobe	  befindet	  sich	  in	  direkter	  Lage	  gegenüber	  der	  Anmeldung	  im	  Tagungsbüro.	  

3.	  Raumübersicht	  

Eine	  Übersicht	  über	  die	  im	  Rahmen	  der	  17.	  Hochschultage	  Beruflich	  Bildung	  stattfindenden	  Fachtagungen	  und	  

den	  dazugehörigen	  Veranstaltungsräumen	  finden	  Sie	  im	  Anhang	  dieser	  Nachricht.	  Detaillierte	  Wegbeschrei-‐

bungen	  und	  Lagepläne	  finden	  Sie	  zudem	  in	  der	  Tagungsmappe.	  Alle	  Räume	  werden	  zu	  Ihrer	  Orientierung	  vor	  

Ort	  vom	  Team	  der	  Hochschultage	  für	  Sie	  ausgeschildert	  

	  



	  

	  

4.	  Technischer	  Support	  vor	  Ort	  (z.B.	  Internetzugang)	  

Unseren	   Teilnehmerinnen	   und	   Teilnehmern	   bieten	   wir	   im	   Rahmen	   der	   Hochschultage	   umfangreichen	  

technischen	  Support	  durch	  unsere	  Mitarbeiter.	  Ausdrucke	  und	  Kopien	  können	  in	  unmittelbarer	  Umgebung	  der	  

Anmeldung	  angefertigt	  werden.	  Unsere	  Mitarbeiter	  stehen	  Ihnen	  während	  der	  Tagung	  im	  Tagungsbüro	  (R11)	  

als	  Ansprechpartner	  zur	  Verfügung.	  WLAN-‐Kennungen	  erhalten	  Sie	  im	  Tagungsbüro.	  

5.	  Verpflegung	  und	  Pausen	  

Wir	  bitten	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  auf	  die	  Einhaltung	  der	  geplanten	  Pausenzeiten	  zu	  achten.	  Im	  

Veranstaltungsgebäude	  finden	  Sie	  dazu	  in	  direkter	  Umgebung	  Kaffeestationen	  sowie	  im	  ausgeschildert	  und	  

fußläufig	  schnell	  zu	  erreichenden	  Glaspavillon	  unser	  eigens	  anlässlich	  zu	  den	  Hochschultagen	  eingerichtetes	  

Café	  „Übergang“.	  Das	  von	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  des	  Eduard-‐Spranger-‐Berufskollegs	  Gelsenkirchen	  

betriebene	  Café	  freut	  sich	  auf	  Ihren	  Besuch.	  

	  

6.	  Tagungsfest	  

Wir	  nutzen	  die	  Gelegenheit	  und	  laden	  Sie	  und	  Ihre	  Referentinnen	  und	  Referenten	  herzlich	  zur	  Abend-‐

veranstaltung	  der	  17.	  Hochschultage	  Berufliche	  Bildung	  2013	  ein.	  Wir	  würden	  uns	  sehr	  freuen,	  Sie	  beim	  

Tagungsfest	  in	  einer	  angenehmen	  und	  entspannten	  Atmosphäre	  zum	  gemeinsamen	  Essen	  &	  Feiern	  begrüßen	  

zu	  dürfen.	  Gleichzeitig	  müssen	  wir	  daran	  erinnern,	  dass	  Karten	  an	  der	  Abendkasse	  nur	  sehr	  begrenzt	  

angeboten	  werden	  können.	  Wir	  empfehlen	  Ihnen	  daher,	  sich	  den	  Eintritt	  zeitnah	  schon	  im	  Rahmen	  Ihrer	  

Anmeldung	  zu	  sichern.	  	  

	  

7.	  Freie	  Fahrt	  in	  Essen	  (ÖPNV)	  
	  
Die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  der	  Hochschultage	  haben	  im	  Stadtgebiet	  Essen	  freie	  Fahrt	  mit	  VRR-‐

Verkehrsmitteln	  für	  die	  drei	  Tage.	  Für	  die	  Anreise	  zum	  Campus	  Essen	  können	  Sie	  über	  Ihr	  Teilnehmerkonto	  bei	  

ConfTool	  unter	  „Anmeldebestätigung“	  diese	  ausdrucken.	  Diese	  berechtigt	  Sie	  zur	  Nutzung.	  In	  Ihren	  

Tagungsunterlagen	  liegt	  dann	  ein	  A6	  Ticket	  bei.	  

	  

	  

Ihr	  Organisationsteam	  der	  	  

17.	  Hochschultage	  Berufliche	  Bildung	  2013	  


