Bestätigung – Allgemeine Bestimmungen und Code of Conduct
Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, …:
Anmeldung
•
die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben;
•
dass die Universität St.Gallen ermächtigt wird, die von mir gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen auf ihre Echtheit zu
überprüfen. Die ausstellenden Stellen haben mein Einverständnis, dass sie der Universität St.Gallen die nötigen Informationen zukommen lassen dürfen und werden vom Datenschutz entbunden, soweit es für die Verifizierung der eingereichten Unterlagen und der
gemachten Angaben nötig ist;
•
dass ich an keiner Hochschule in keiner an der Universität St.Gallen angebotenen Studienrichtung gesperrt bin;
•
dass ich mir bewusst bin, dass jede Art von Doppelimmatrikulation meldepflichtig ist;
•
dass die Anmelde- und Bearbeitungsgebühr mit der Anmeldung fällig wird und diese nach Einzahlung nicht zurückerstattet wird;
•
dass ich mir bewusst bin, dass diese Anmeldung nicht automatisch eine Zulassung bedeutet, sondern lediglich ein Antrag um Zulassung darstellt;
•
dass die bei dem Foto zur Erstellung der Legitimationskarte um meine Person handelt und ich Kenntnis davon genommen habe, dass
der Upload eines Fotos, welches nicht meine Person zeigt den Straftatbestand einer Urkundenfälschung nach Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [SR 311.0; StGB] oder Erschleichung einer falschen Beurkundung nach Art. 253 StGB erfüllen kann;
•
dass ich mein Einverständnis erkläre, dass die Universität St.Gallen meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Zulassungsprüfung sowie für den Umschlagdruck im regulären Prüfungsbetrieb zur Bearbeitung an Dritte weitergeben darf.
Risikoübernahme und Haftungsausschluss
dass ich für eine genügende Versicherungsdeckung während meines Studiums, insbesondere für Kranken- und Unfall- sowie Privathaftpflichtversicherung, selber verantwortlich bin;
•
dass ich mir bewusst bin, dass die Universität St.Gallen keine Haftung für während meines Studiums von mir verursachte Personenund Sachschäden übernimmt.
•

Verhalten
dass ich mir bewusst bin, dass rechtsmissbräuchliches, unehrliches und respektloses Verhalten als ein Verstoss gegen die Ordnung
der Universität qualifiziert und disziplinarisch geahndet werden kann;
•
dass ich Respekt gegenüber Kommilitonen, dem Lehrkörper und Mitarbeitenden der Verwaltung entgegenbringe;
•
dass ich immer im besten Interesse der Universität und nach Treu und Glauben handle, auch wenn ich mich nicht auf dem Campus
der Universität aufhalte;
•
dass ich insbesondere auch in einem allfälligen Austausch meine Pflichten als Repräsentant der Universität St.Gallen wahrnehme;
•
dass ich mit dem Universitätseigentum sorgfältig umgehe.
•

Fristen
dass ich mir bewusst bin, dass Fristen und Termine im Internet/Intranet publiziert und von der HSG ausnahmslos durchgesetzt werden. Studierende haben sich über verbindliche Rechtsgrundlagen, Prüfungsbedingungen, Merkblätter etc. sowie Änderungen derselben eigenständig zu informieren. Es besteht eine Holschuld für Informationen. Studierende haben die Konsequenzen ihres Handelns,
Unterlassens und/oder ihrer Unwissenheit selbst zu tragen;
•
dass ich mir bewusst bin, dass ich mich jedes Semester über das Intranet (ServicePortal) innerhalb der kommunizierten Fristen neu
einschreiben muss; das Kursbidding und die Prüfungsabmeldung separat innerhalb der Fristen vorgenommen werden muss;
•
dass ich mir bewusst bin, dass die fristgerechte Bezahlung von Studien-, Prüfungs-, und weiteren Gebühren Voraussetzung dafür ist,
dass Kurse gebiddet oder etwaige Leistungen seitens der Universität beansprucht werden können.
•

Anwendbares Recht, Kommunikation und Sprache:
dass ich die an der Universität St.Gallen geltenden Rechtsnormen, insbesondere die Prüfungsordnungen für die Bachelor-Stufe [PO
BS] und für die Master-Stufe [PO MS] der Universität St.Gallen 21. Juni 2019, die Ausführungsbestimmungen Studium zu den Prüfungsordnungen für die Bachelor- und Masterstufe an der Universität St.Gallen (Assessmentjahr, Bachelor-Ausbildung und MasterStufe [AB Studium] vom 12. Mai 2020 und die Weisungen der Studiensekretärin oder des Studiensekretärs über das Studium an der
Universität St.Gallen [WSdS] vom 1. August 2020 akzeptiere und befolge:
•
dass ich Ordnungen wie bspw. Hausordnung oder die HSG-IT-Benutzungsvorschriften akzeptiere und befolge und mich verpflichte
keine Spam-Mails zu versenden oder meinen E-Mail-Account anderweitig zu missbrauchen;
•
dass ich mir bewusst bin, dass mir für studentische E-Mails sowie über interne elektronische Plattformen und Kommunikationskanäle
verbreite News und Nachrichten eine Abrufobliegenheit zukommt und ich zu spät oder nicht gelesene E-Mails und Nachrichten selber
zu verantworten habe;
•
dass mir bewusst ist, dass die Universität St.Gallen zwar zweisprachig (Deutsch und Englisch) ist, jedoch die Amts- und Verwaltungssprache der Universität St.Gallen nach Art. 123 Abs. 1 des Universitätsstatuts [US; sGS 217.15] Deutsch ist. Die Kosten für Übersetzungen individueller Dokumente entfallen auf die Studierenden resp. sind selbst vorzunehmen. Bei allen offiziellen Dokumenten und
Erlassen ist einzig der deutschsprachige Text rechtsverbindlich;
•
dass ich verpflichtet bin, Änderungen der im Anmeldeverfahren angegebenen Daten (insbesondere der Korrespondenzadresse) zu
melden resp. die Änderungen im Intranet selbst vorzunehmen, und ich eine Korrespondenzadresse in der Schweiz bezeichne. Unterlasse ich dies, dann habe ich als Studierender/Studierende die Auswirkungen und allfällige Nachteile selbst zu tragen;
•
dass ich einverstanden bin, dass nach Art. 26bis des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [VRP; sGS 951.1] Zustellungen und
Verfügungen auch elektronisch erfolgen können;
•
dass dieser Vereinbarung entgegenstehendes übergeordnetes schweizerisches, kantonales oder universitäres Recht vorgeht und der
Gerichtsstand St.Gallen ist.
•

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass Falschangaben oder die Nichteinhaltung eines oder mehrerer der oben genannten Punkte zur Anzeige gebracht, zu
einer Exmatrikulation führen oder andere Massnahmen nach sich ziehen können.

Ort, Datum: __________________________ Unterschrift: ______________________________
Für die Anmeldung eines/einer Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift eines Elternteils oder des gesetzlichen Vertreters nötig:

Ort, Datum: __________________________ Unterschrift: _____________________________

