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Hiermit bist du herzlich zu unserer Erstsemestereinführung für den
Studiengang Physik eingeladen.
Wir sind die Vertreter der Fachschaft der Physik (kurz. Fachschaft
Physik). Die Fachschaft Physik ist in etwa so was wie die
Schülervertretung nur mit mehr Möglichkeiten. Darüber hinaus umfasst
unser Aufgabenbereich auch die Planung und Durchführung von sozialen
Fachbereich
wie.
beispielsweise
di,::;'\-~_.,.~
Veranstaltungen . am
Erstsemestereinführung.
Jetzt fragst du dich bestimmt „Was ist die Erstsemestereinführung?". Die
Erstsemestereinführung (kurz EEV) ist eine Veranstaltung in der die
Fachschaftier (Mitglieder der Fachschaft Physik) den Erstis (Erstsemestern)
alles rund ums Uni-Leben erklären 0/1/ie mach ich meinen Stundenplan?,
Welche Module muss ich hören?, Wo.kann man einen Trinken gehen? usw.).

In einem normalen Semester nehmen wir uns dafür 3 Tage Zeit nicht nur,
um eure Köpfe mit mehr oder weniger nützlichem Wissen zu füllen
sondern auch, um euch kennenzulernen und euch die Möglichkeit zu
geben euch untereinander kennenzulernen. Allerdings ist das leider noch
kein normales Semester sondern immer noch ein Corona-Semester. Zwar
wird das meiste dieses Semester wieder in Präsenz stattfinden können,
allerdings mit Auflagen. Daher findet dieses Semester die EEV auch
etwas später und im kleineren Rahmen statt.
Unsere Vorträge zu den Uniformalitäten und den Vorstellungen zu den
Bachelorstudiengängen Physik und Biophysik, aus dem letzten
Wintersemester könnt ihr, zusammen mit der Studiengangsvorstellung auf
dem Olat-Kurs unsers Studiendekans einsehen, die Formalitäten ändern
sich verständlicher Weise nicht jedes Semester aufs Neue. (zum Login im
Olat: Der Benutzername ist eure S-Nummer und das Passwort ist eure HRZPasswort).

Da wir durch die Videos den informativen Teil der EEV weitestgehend
abhandeln können wir uns bei der Präsenzveranstaltung ganz auf den
sozialen Aspekt der EEV konzentrieren. (Das bedeutet dann auch, dass
entgegen dem was in unseren Videos erwähnt wird wir nicht parallel auch noch
online Kennenlerngruppen anbieten werden.).

Auch wenn wir uns bei der diesjährigen EEV hauptsächlich auf den
sozialen Aspekt konzentrieren werden, wird es natürlich trotzdem
nützliche Infos und Möglichkeit offene Fragen zu klären geben.
Wir, die Fachschaft Physik, freuen uns schon riesig darauf, dich kennen
zu lernen und dir den Start ins Uni-Leben zu erleichtern!

Liebe Grüße

Euer EEV Organisations-Team
& die Fachschaft Physik

Das Wichtigste:

Was?
Erstsemestereinführung
Wann?
18.10 um 9 Uhr und
19.10 um 10 Uhr
Wo?
Hörsaal, Physikgebäude
Max-von-Laue-Str.1
Uni-Campus Riedberg

W eitere Infos
fachschaftphysik.uni-frankfurt.de
Hier findest du auch unter dem
Reiter „Studieninteressierte" die
Anmeldung zur EEV
Wir bitten darum falls du kommen
magst, dich unverbindlich bis zum
11.10 anzumelden
Bei Fragen
Mail mit dem Betreff

,,Ersti-Physik" an:
haendler.michael@mail.de

Programm der Erstsemestereinführung
18. Oktober 2021
Zeit

Programm

Ort

Ab
8:30

Ankunft

Otto-Stern-Zentrum {OSZ)

9:00

Physikalische Einführung

osz 1

10:00

Begrüßung durch den
Fachbereich/Studiendekan

osz 1

12:30

Mittagessen

Mensa

13:30

Campusrally

Unigelände

15:30

Laborführung ·

Hilbertraum (02.116)

19. Oktober 2021
Zeit.

Programm

Ort

10:00

Nebenfach-Messe

OSZ4

12:00

Mittagessen

Mensa

13:00 · Spielerally
15:30

Siegerehrung/Fragerunde

17:00

Ende

Physik Gebäude
Hilbertraum (02.116)

