
      Einladung zur Erstsemesterfahrt im 
Wintersemester17/18 der Fachgruppe Informatik

Auch in diesem Semester möchten wir, die Fachgruppe Informatik, eine sogenannte Ersti-Fahrt veranstalten. 
Dabei handelt es sich um ein Wochenende, das wir gemeinsam außerhalb des Uni-Campus verbringen 
werden. 

In diesem Semester soll es wieder nach St. Andreasberg in die Eichsfelder Hütte gehen. Bei dieser Fahrt 
handelt es sich um eine aus Studienqualitätsmitteln finanzierte Veranstaltung. Wir bitten lediglich um eine 
Selbstbeteiligung in Höhe von 30 €.

Hier nun die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Wann?
Die Fahrt wird vom  20. Oktober bis zum 22. Oktober 2017 stattfinden. Dabei werden wir am Freitag gegen 
16 Uhr vor Ort ankommen und am Sonntag gegen 13 Uhr abreisen.

Wo?
Wie oben bereits erwähnt, geht es in die Eichsfelder Hütte in St. Andreasberg.    
Die genaue Anschrift lautet:  
Eichsfelder Hütte                                                                                               
Am Gesehr 38                                                                                            
37444 St. Andreasberg

Wie?

Wir werden gemeinsam mit einem Reisebus vom Informatikzentrum in Braunschweig abreisen. Genaue 
Informationen über Abfahrtszeiten und Treffpunkt werden wir noch rechtzeitig per E-Mail bekannt geben.

Was?
Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht, dass Ihr die Möglichkeit bekommt euch als Studienanfänger 
kennen zu lernen. So möchten wir euch den Einstieg in das Studium erleichtern! Dabei soll der Spaß 
natürlich nicht zu kurz kommen! Es ist ein umfangreiches Programm mit viel Spiel und Spaß geplant. 
Außerdem werdet ihr eventuell offene Fragen über das Studium loswerden können.

Sonstiges:
Die Platzzahl für diese Fahrt ist begrenzt! Also meldet euch so früh wie möglich an! Die Anmeldung erfolgt 
elektronisch über ein von uns eingerichtetes Anmeldeformular. Dieses ist auf unseren Blog unter dem Reiter 
„Erstsemester“ zu finden. Der genaue Link lautet: https://fginfo.cs.tu-bs.de/wiki/doku.php?
id=infos:studium:erstsemester ! Beachtet dabei bitte, dass wir eure Anmeldung und den Selbstkostenbeitrag 
bis spätestens zum 17. Oktober 2017 brauchen! Das Geld bringt ihr dazu bitte zu einer unserer 
Veranstaltungen mit. Eine Liste der von uns angebotenen Veranstaltungen habt ihr separat in einem 
weiteren Schreiben bekommen und könnt diese zusätzlich auch noch unter dem oben genannten Link 
einsehen.

Wir freuen uns sehr auf eure Anmeldungen! Sollten wir keine/wenige Anmeldungen bekommen, werden wir 
diese Fahrt absagen müssen! Das wäre sehr schade und ihr verpasst ein amüsantes Wochenende mit euren 
Kommilitonen! Also: Meldet euch zahlreich an!

Viele Grüße und einen erfolgreichen Start ins Studium!

FG Informatik

https://fginfo.cs.tu-bs.de/wiki/doku.php?id=infos:studium:erstsemester
https://fginfo.cs.tu-bs.de/wiki/doku.php?id=infos:studium:erstsemester

