
W äre das Leben ein Film, dann wäre das Studium eine 20-sekündige Videomontage von Tafeln, Laborbrillen und
Morgenroutinen. Zum Glück wissen wir alle, dass das Unidasein mehr zu bieten hat. Es vielleicht eher wie eine
langjährige Serie, in der jedes halbe Jahr Teile des Casts die Show verlassen und neue spannende Charaktere

die Bühne betreten. In diesem Sinne: Einen frohen Start in die nächste Staffel!
Aber wer sind wir eigentlich? Die FSI Mathe/Physik/DS („Die Fachschaft“) ist eine Gruppe von Studierenden, die sich
zum Ziel gesetzt hat, die Lehre an den Departments zu verbessern. Hierzu gehören Kontakt zur Departmentsleitung und den
Studierenden, Unterstützung in der Prüfungsvorbereitung, Betreuung der Erstsemestler, Organisation von Informationsevents,
Festen und vieles mehr. Falls ihr Fragen zu eurem Studium habt oder sonst irgendwie Hilfe braucht, habt keine Scheu uns
zu kontaktieren. Gerne laden wir euch auch ein mitzumachen, und zum Beispiel mal bei unseren Sitzungen vorbeizuschauen.
Wir wünschen euch allen einen guten Start und eine schöne Zeit!

Orientierungswoche
Zu Beginn eine kleine Hilfestellung für unsere ganz neuen an der Uni. Solltet ihr während der Orientierungswoche den
Überblick verloren haben, welche Veranstaltungen ihr wann und wo besuchen könnt, haben wir euch hier nochmal alles
aufgelistet, was für euch interessant sein könnte.
Für Mathematik/DS (nur Mo)/Technomathe/Wirtschaftsmathe/LAG Mathe (auch LAG Mathe/Physik):

Für Physik/DataScience (Di-Fr)/LAG Physik:

Vergesst nicht, euch für die Orientierungswoche auf StudOn anzumelden!

Weiteres aus der Orientierungswoche
Solltet ihr nach so einer aufregenden Woche voller Vernetzung und neuer Erlebnisse noch mehr Lust haben,
Leute kennen zu lernen oder mit ersten Bekanntschaften gleich noch was zu unternehmen, dann macht doch
am Freitag Abend oder Samstag bei unserer Stadtrallye mit und kommt danach mit in eine von Erlangens
Bars. Der nächste Spieleabend steht auch schon wieder kurz bevor. Schon am Dienstag den 25.10. geht
es wieder um die Würfel und kurz darauf, am 27.10. startet nach Langem wieder das Hörsaal-Kino in
Zusammenarbeit mit der FSI Bio/ILS/LAG/ilmmune. Auch zu einer Ersti-Kneipentour (ein Kennenlern-Abend, keine Sauf-
Tour) und dem Ersti-Wandern sollten wir in den nächsten Wochen einladen können. Das genaue Datum und Einzelheiten
zu allen Terminen findet ihr jetzt schon oder in ein paar Tagen auf unserer Website (QR-Code) und auf den Plakaten mit
unserem Phipsi-Maskottchen.

Weitere interessante Termine
ab sofort: Anmeldung zu Sprachkursen des Sprachzentrums ab 10.10.: Anmeldung zum Hochschulsport
17.10. (10 Uhr): Lehramtseinführungen vom ZfL 18.10./08.11. (16.30 Uhr): Mathematik Kolloquium
Di (18 Uhr) und Fr (19 Uhr): OpenLab des FabLab Fast täglich: Versch. Führungen in der Unibibliothek

Corona-Regelungen (Stand: 05.10)
Die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske wird seid einigen Tagen aufgehoben. Insbesondere in Situationen, in denen
viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammentreffen, wird das Tragen einer medizinischen Schutzmaske jedoch
weiterhin empfohlen. Im Studienbetrieb und auch im Arbeitsalltag wird die Einhaltung eines Mindestabstands nicht länger
zur Grundlage gemacht. Ein regelmäßiger und effektiver Luftwechsel in Räumen ist weiterhin sinnvoll und wichtig.

Wie erreicht man uns?
Habt ihr noch Fragen zum Studium? Wollt ihr mehr über uns oder unsere Aktionen erfahren? Oder wollt ihr sogar bei
der FSI mitmachen? Dann könnt ihr uns entweder per Mail erreichen (siehe unten) oder in Person: Unsere Sitzungen sind
ab 12.10. jeden Mittwoch um 18 Uhr – in geraden Kalenderwochen im Physik FSI-Zimmer, in ungeraden im Mathe
FSI-Zimmer.
Außerdem gibt es hoffentlich bald Sprechstundentermine auf unserer Website. Wir freuen uns auf euch!
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