
 

           
 
 
 
 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
 

das Präsidium der Universität Vechta lädt Sie herzlich ein 
 zur Abschlussfeier der Studiengänge  

Bachelor Combined Studies und Master of Education  

Abschluss Wintersemester 2021/22  
und  

(geplanter) Abschluss Sommersemester 2022 
 
 
 

am 2. Dezember 2022,  
15 Uhr 

im RASTA Dome 
in der Pariser Straße 8 

in 49377 Vechta. 
 

 
 

Programm folgt 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
Anmeldung 
 
Die Feierlichkeiten finden in diesem Jahr wieder in Präsenz und an einem besonderen Ort 
statt. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass es wegen der begrenzten Raumkapa-
zitäten leider nur möglich ist, bis zu drei Gäste mitzubringen. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie um eine möglichst schnelle Anmeldung.  
 
Bitte melden Sie sich für die Abschlussfeier über Stud.IP an. Dort ist bereits eine Veran-
staltung mit dem Titel „Abschlussfeier Studiengänge BA CS und M.Ed. – Abschluss 2022“ 
mit dem o.g. Termin angelegt. Wenn Sie sich für die Veranstaltung eingetragen haben, 
dann aber doch feststellen, dass Sie daran nicht teilnehmen können, bitten wir Sie im In-
teresse anderer Absolventinnen und Absolventen, sich rechtzeitig auszutragen.  
Die Anmeldung ist möglich bis einschließlich 25. November 2022. 
 
 
Hinweise zu Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz 
Wir empfehlen, die regulären Hygieneschutzmaßnahmen zu berücksichtigen, wie bspw. 
das Tragen einer Maske. Eine allgemeine Maskenpflicht besteht in den Räumlichkeiten 
des RASTA Domes nicht. Wir behalten uns vor, ggf. Änderungen entsprechend der Vorga-
ben durch die Nds. Coronaverordnung vorzunehmen. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Verlauf der Veranstaltung voraussichtlich Fotos angefer-
tigt werden, auf denen auch Besucherinnen und Besucher der Abschlussfeier abgebildet 
sein können. Sobald bestimmte Personen besonders hervorgehoben sind oder im Vorder-
grund des Bildes stehen, wird die Universität Vechta bzw. der Fotograf/die Fotografin die 
Erlaubnis der fotografierten Person/en zur Veröffentlichung einholen. Rein vorsorglich 
weisen wir auf Ihre Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung hin. 
 
Auf der Veranstaltung besteht die Gelegenheit, sich als Absolvent/in, ggf. mit Begleitper-
son/en, ausschließlich für private Zwecke von einem Fotografen/einer Fotografin ablich-
ten zu lassen. Über die Modalitäten zum Erwerb bzw. Zugriff auf die Bilder werden wir 
über die Homepage der Universität informieren. 
 
Bei der Anmeldung zu der Abschlussfeier erheben wir Daten. Die Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt auf Grund-
lage unserer Datenschutzerklärung (https://www.uni-vechta.de/datenschutz) nach Vor-
gaben der DSGVO. 
 
Mit Ihrer Anmeldung zur Abschlussfeier in Stud.IP erklären Sie, dass Sie die Datenschut-
zerklärung (https://www.uni-vechta.de/datenschutz) zur Kenntnis genommen haben und 
damit einverstanden sind, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben 
und gespeichert werden. Sie erklären außerdem Ihr Einverständnis damit, dass Ihre uns 

https://www.uni-vechta.de/datenschutz
https://www.uni-vechta.de/datenschutz


 

bereits vorliegenden Daten aus dem Studium zur Organisation der Veranstaltung verwen-
det werden. Hierzu gehören beispielsweise die Erstellung einer Liste der an der Universi-
tät Vechta graduierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Nennung der besten Absol-
ventinnen und Absolventen sowie die Verwendung Ihrer Uni-Mail-Adresse zur elektroni-
schen Zustellung weiterer Informationen über die Veranstaltung. 
 
Last but not least: Bleiben Sie mit uns in Kontakt und abonnieren Sie unseren Alumni-
Newsletter unter https://www.uni-vechta.de/alumni/mitmachen oder besuchen Sie unse-
ren Unishop unter https://unishop-vechta.de/. 
 
Wir freuen uns auf Sie, 
 
bis zum 2. Dezember 
 
Ihre Universität Vechta 

https://www.uni-vechta.de/alumni/mitmachen
https://unishop-vechta.de/

