
D er Weihnachtsschmuck ist verstaut, doch trotzdem ist die Kälte draußen vor dem
Fenster geblieben – da ist das neue (und hoffentlich bessere) Jahr an uns herange-
schlichen! Zeit, die Ordner aus ihrer Ecke hervorzukramen, es sich vor dem Bildschirm

so gemütlich wie möglich zu machen und sich für die nahende Klausurenphase zu wappnen, denn
dieses kurze Semester neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Als kleine Erinnerungsstütze
haben wir für euch daher ein letztes Mal in diesem Semester ein paar nützliche Informationen
zusammengestellt:

Vollversammlung aller Physikstudierenden
Am Montag, den 18. Januar, findet um 18 Uhr die alljährliche Vollversammlung aller Physikstu-
dierenden via Zoom [1] statt (Meeting ID: 957 3596 5469, Passcode: 290728). Eingeladen hierzu
sind alle Studierenden aus den Physiklehramts-, Physik-, und Materialphysikstudiengängen. Auf
der Versammlung werdet Ihr zum einen über den Ablauf Eures Studiums, wie zum Beispiel Eure
Praktika oder die Anmeldung einer Bachelorarbeit, informiert und erhaltet zum anderen viele
Informationen über aktuelle Vorgänge am Department. Ein wichtiger Inhalt der Veranstaltung
ist das Einbringen eigener Ideen von Euch, wie man das Studium der Physik verbessern kann,
und die Diskussion mit den Verantwortlichen Eurer Studiengänge.

Spieleabende
Für alle, die gerne Kanzler wären. Für alle, die ein Haus in der Schloßallee bauen wollen. Und
für alle, die wissen, dass ein Haus in der Museumsstraße statistisch lukrativer ist. Ihr alle seid
herzlich auf unseren hauseigenen Discordserver [2] eingeladen zu den nächsten Spieleabenden
am Dienstag, den 12. und Donnerstag, den 21. Januar, jeweils um 20 Uhr. Wir freuen uns
auf Euch!

Rückmeldung
Und noch ein kurzer Hinweis zum Abschluss: Denkt daran, euch zwischen dem 01. Februar und
08. Februar für das kommende Sommersemester 2021 zurückzumelden!

Und das war’s!
Viel Erfolg bei den Klausuren (wir drücken euch ganz dolle die Daumen) und genießt die euch
verbleibenden Ferien! Wir sehen uns in alter Frische zu Beginn der nächsten Vorlesungszeit am
12. April wieder!

Einige Links
[1] https://fau.zoom.us/j/95735965469?pwd=MUJLZkUwSWdvQ0pnclpZOGNsMk5hZz09

[2] https://discord.gg/CdxgP44
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