Liebe Erstsemester,
wir, der SIGMA-Fachschaftsrat, heißen euch an der Universität Rostock herzlich
willkommen. Damit ihr euch leichter und schneller an den Unialltag gewöhnt, haben
wir vorab ein paar Informationen für euch zusammengestellt.
Es wird eine Erstiwoche geben mit vielen tollen Aktionen, damit ihr die Universität, die
Stadt Rostock und eure zukünftigen Kommilitonen besser kennenlernt.
Programm Erstiwoche auf dem Campus Ulmenstraße:
08.10.2018 •

Einführungsveranstaltung 09:00 – 10:30
für Lehramtsstudiengänge

Audimax

09.10.2018 •

Campustag

Campus

10.10.2018 •

Einführungsveranstaltung 14:00 – 17:00
am Institut für Mathematik
Meet&Eat vom FSR
ab 17:00

•

ab 09:00

Haus 3, Raum
326/327
Haus 3, Raum 125

11.10.2018 •

Stadtrallye (Dauer 2-3 h)

ab 14:00

Treffpunkt vor Haus 3

12.10.2018 •

Kneipentour

19:00 – open end

Treffpunkt vor Haus 3

Begleitend zum ersten Semester wird es für alle Studierenden ein Mentorenprogramm
geben. Dieses Angebot ist freiwillig. Euer Mentor wird sich alle 1-2 Wochen für
ungefähr eine Stunde mit euch treffen und über Probleme rund ums Studium reden.
Diese könnten z.B. sein:
• Wo habe ich Vorlesung und Übungen? Wo und wie muss ich mich dafür
anmelden?
• Wo befinden sich Kopierer, das Studienbüro, die Mensa, die Bibliothek,
Sporthallen, Kinos, Theater, Clubs, …?
• Wie funktioniert Stud.IP? Wie erstelle ich mir Stundenpläne?
Wenn ihr daran interessiert seid, einen Ansprechpartner für das erste Semester und
möglicherweise darüber hinaus an die Hand zu bekommen, dann erscheint am
17.10.2018 ab 19:00 in Haus 3, Raum 125. An diesem Tag werden sich die
potentiellen Mentoren und Mentorinnen vorstellen und ihre Termine für die
semesterbegleitenden Treffen bekannt geben. Ihr meldet euch dann einfach bei der
Person, die euch am sympathischsten erscheint und bei der euch der Termin am besten
in den Stundenplan passt.
Für weitere Fragen erreicht ihr uns unter:
• E-Mail: fachschaft.mathematik@uni-rostock.de
• Facebook: https://de-de.facebook.com/sigma.fachschaftsrat.mathematik/
• Internet: http://www.mathematik.uni-rostock.de/studium/fachschaftsratmathematik/
• Fachschaftsraum im Keller von Haus 3, Raum 034

Viel Erfolg im Studium und einen guten Start wünscht euch euer
SIGMA-Fachschaftsrat!

