
N ormalerweise würdet ihr hier die Einladung zu unserem altbekannten Sommerfest sehen. Zu eurer und unserer Sicherheit
muss das Fest aber leider heuer ausfallen. Aber keine Sorge: Wir haben hier eine Anleitung für Euch, um euer eigenes
Sommerfest zu Hause zu feiern!

Zuerst einmal: Ein Sommerfest bringt einiges an Arbeit mit sich und auch für ein Sommerfest daheim bleibt ihr nicht verschont und
müsst einige Vorbereitungen treffen. So muss man natürlich seinen Nachbarn zeigen, dass das coolste Sommerfest dieses Jahr bei euch
zu Hause stattfindet und sie nicht eingleladen sind (Haha!). Dafür braucht man Plakate. Viele Plakate. Überall.
Am Festtag selbst nimmt man eine Flagge (vorzugsweise gelb mit einem Küken darauf) und hängt sie aus dem Fenster. Bei diesem
Ritual empfiehlt es sich, die Titelmusik einer alten Animeserie im Hintergrund laufen zu lassen. Um nun in die richtige Stimmung zu
kommen, füllt man die Badewanne randvoll mit Wasser (oder, um näher am Original zu bleiben, Schlamm) und fügt ein gekochtes Ei
hinzu. Zack fertig, schon kann das Sommerfest am selbstgebauten Eiweiher starten. Nicht zu vergessen ist natürlich noch der Dresscode.
Wir empfehlen einen Muschelbikini, eine kleine Krone und einen Fischschwanz. Zum Feiern selbst dürfen natürlich auch Bier und
Gegrilltes nicht fehlen. Also werft die Steaks auf den Grill, dreht den Zapfhahn auf, die Musik laut und genießt das Sommerfest! Eins
kann man natürlich nicht ersetzen, und das sind die alljährlichen Prof DJs. Aber deren Stimmen tönen dieses Semester ja auch schon
genug durch die eigenen Computerlautsprecher...

CIP Zugang von Zuhause
Ihr wollt auch dieses Semester an euren Simulationen und Auswertungen arbeiten, aber euer Rechner hat nicht die benötigte Software,
braucht zu lange oder treibt eure Zimmertemperatur in die Höhe?
In der Physik können die Studierenden sich schon lange per ssh mit dem CIP verbinden. Eine Anleitung dafür findet ihr in [0].
In der Mathe wurde sich nun dafür eingesetzt, dies auch für die eigenen Studierenden zu ermöglichen. Hier ist das Ganze noch in
der Testphase. Die Anleitungen sind nur über universitäre IP-Adressen erreichbar, eine Anleitung zur Einrichtung eines VPNs (Virtual
Privat Network) findet ihr in [1]. Anleitungen für das ssh gibt es in [2]. Wenn ihr eventuell eine grafische Oberfläche benötigt, könnt ihr
das in der Umfrage in [3] mitteilen.

Prüfungsanmeldung
Ab dem 08. Juni ist es wieder so weit. Bis zum 21. Juni, 12 Uhr könnt Ihr Euch für die Klausuren des Sommersemesters 2020 wie
gehabt auf meinCampus anmelden.
Da dieses Semester etwas besonderes ist, gibt es einige Sachen, auf die geachtet werden muss. Bei den Prüfungen in Präsenzform ist
der Abstand von 1,5m zwischen allen Anwesenden einzuhalten. Weiterhin ist die Hygienerichtlinie der FAU [4] zu beachten.
Zudem gibt es spezielle Regelungen hinsichtlich eines Rücktritts oder bei Säumnis:
Ein Rücktritt erfolgt durch bloßes Fernbleiben von der Prüfung.
Säumnis (zur Prüfung nicht erscheinen) gilt generell als entschuldigt.
Falls Ihr die Klausur nicht bestehen solltet, wird dieser nicht als Prüfungsversuch gelten und Ihr könnt Euch zur Wiederholungsklausur
anmelden.

Spieleabend
Wir befinden uns im Jahre 2020 n.Chr. In ganz Deutschland müssen Spieleabende wegen Corona ausfallen... Ganz Deutschland? Nein!
Eine von Internetpionieren bevölkerte FSI hört nicht auf regelmäßig Spieleabende stattfinden zu lassen. Und ihr könnt daran teilnehmen.
Am 18. Juni und 06. Juli finden jeweils ab 18 Uhr auf unserem Discord-Server [5] Spieleabende statt; (fast) wie ihr sie vom vorherigen
Semester kennt. Um Getränke und eine Pizzabestellung müsst ihr euch leider selbst kümmern. Wir freuen uns auf euch.

Schlechter Internetzugang
Ein kleiner Reminder: Wenn ihr über die Wochen gemerkt habt, dass Euer Internet eher schlecht als recht funktioniert und ihr immer
wieder Probleme habt, an den Vorlesungen oder Übungen teilzunehmen, wendet Euch bitte an die Fakultätsverwaltung (Frau Brunner
oder Frau Krysta, siehe [6]).

Hörsaalkinorätsel
Wie ihr wohl schon gemerkt habt, gibt es leider schon eine ganze Weile keine Hörsaalkinos mehr. Und nun, da wir langsam keine Tränen
mehr haben deswegen, wollen wir die Gelegenheit nutzen und euch ein paar Filmempfehlungen geben, die euch die Pandemie vielleicht
auch ohne uns versüßen:
Friseure dürfen zwar wieder öffnen, aber die Protagonisten dieses Films würden fast alles tun, um einen Haarschnitt zu vermeiden.
Denn im aquarianischen Zeitalter sollte es zwar nur noch Liebe und Frieden geben, doch ein Stamm an Hippies muss trotzdem dem
andauernden Krieg Widerstand leisten. Darin werden sie jedoch unterstützt von einem jungen Mann aus Oklahoma (oder war es doch
Manchester?) und den Werken von Timothy Leary.
Gleichzeitig neigt sich langsam aber gewiss auch das goldene Zeitalter Hollywoods dem Ende zu, welchem im nächsten Film noch
einmal ausgiebig Tribut gezollt wird. In dieser Zeit des Umbruchs verfolgen wir das Schicksal einer alternden Westernlegende und seines
Stuntdoubles, welches kontrastiert wird durch das Leben einer aufstrebenden jungen Schauspielerin.
Doch gehen wir nun noch weiter in die Vergangenheit. Denn auch wenn dieser Film nicht in schwarzweiß gedreht wurde, so ist doch
der (vermeintliche) Unterschied zwischen Schwarz und Weiß ein zentrales Motiv dieser autobiographischen Geschichte, die gut eine
Dekade umfasst und die unfreiwillige Reise des Protagonisten durch den Süden Amerikas beschreibt.
Wie fast nicht anders zu erwarten spielt auch der nächste Film in Amerika, wenn auch nicht unmittelbar im Süden und zur Abwechslung
mal in der Gegenwart. Zentral ist hier die Flucht vor Seelenfressern, die Leute mit besonderen Veranlagungen jagen um so ihr Leben zu
verlängern und welche den Protagonisten in das traumatische Hotel seiner Kindheit zurück führt. Original verfasst von einem "König",
ist dies kein Werk für schwache Nerven.
Nicht ganz so königlich geht es in unserem letzten Film zu, doch auch hier wird nach den Sternen gegriffen, den Sternen des Gault
Millau um genau zu sein. Denn der Protagonist dieses Films zeigt, dass auch die kleinsten ganz groß sein können, und dass wirklich
jeder kochen kann, der es nur will... Und so schließt sich nun der Kreis, da auch in diesem Film Haare eine plotrelevante Rolle spielen:)
Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß.

Einige Links
[0] cip.physik.uni-erlangen.de/wiki.py/SecureShell

[1] www.anleitungen.rrze.fau.de/internet-zugang/vpn/

[2] www.math.fau.de/department/rechnerbetreuung/ssh-matlab-julia-sagemath/

[3] terminklick.stuve.fau.de/fernzugriff-zum-mathematik-cip-braucht-ihr-hier-ein-grafisches-interface/

[4] www.fau.de/corona/hygiene/#collapse_1

[5] discord.gg/7Bnne2P

[6] www.nat.fau.de/fakultaet/dekanat/
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