
Liebe Erstis, 
Wir freuen uns auch dieses Jahr auf ein 
unvergessliches Wochenende mit euch und hoffen 
auf zahlreiche Anmeldungen! Wie immer werden 
Studenten aus höheren Semestern mitfahren, ihr 
könnt also all eure Fragen bezüglich des Studiums 
loswerden. Für die Verpflegung ist gesorgt: es gibt 
ausschließlich sehr leckere vegetarische Gerichte!


Wir freuen uns auf euch!

Eure ErstiWE-Orgas


Anmeldung 
Ganz einfach den Anmeldebogen unter dem QR-
Code ausfüllen und das Geld an die (auf der 
Webseite angegebene) Kontoverbindung 
überweisen.	 	 	 	 	
Wichtig! Aus aufsichtsrechtlichen Gründen können 
wir leider nur volljährige Teilnehmer  zulassen.


Eine verbindliche Anmeldung erfolgt erst mit 
Überweisung der Teilnahmegebühr in Höhe von 25€. 
Diese sollte bis zum 20.10.2021 erfolgen. Achtung, 
begrenzte Teilnehmeranzahl! Also schnell 
anmelden.

Programm 
Was euch dort erwartet 

Ein Wochenende voller Spiele, Spaß, neuer 
Bekanntschaften und natürlich auch Wissen!


Für die Ermöglichung bedanken wir uns herzlich bei 
stuvus, Prof. Dr. Tenbohlen (IEH), Prof. Dr. Groß (ITT), 
Prof. Dr. Verl (ISW).


Fr. 22.10.2021 
11:30 Treffen an der Bushaltestelle


             Universität (Schleife)

	 11:45 Abfahrt

	 13:00 Exkursion  

17:00 Ankunft bei der Fritz-Lamm-

	 Bildungsstätte, Furtwangen 

ab 17:00  Essen, Kennenlernspiele 
Sa. 23.10.2021 

Spiel, Sport und Spaß!!! Workshop-Runde

So. 24.10.2021  

13:00 Abreise

	 16:00 Ankunft an der Universität 


Ich packe meinen Koffer... 
Was nehme ich mit? 

Wichtig!!! 3G-Nachweis (Geimpft, Getestet,Genesen)


Schlafsack, Kissen, Isomatte, Handtücher 


Zahnbürste, Zahnpasta und andere Hygieneartikel 


Hausschuhe (Hausverwaltungsvorschrift)


Etwas Kleingeld für die Getränke (Bier und Softdrinks 
werden zu Studentischen Preisen dort verkauft)


Markengetränke auf die ihr nicht verzichten könnt

Warme Kleidung

Ersti Wochenende 
22.10-24.10.2021  

Chemie- und Bioingeneurwesen, Mechatronik, 
Erneuerbare Energien



Dear Freshers, 
Once again, the time has come for our unforgettable 
freshers weekend and we are hoping for many 
registrations! As always students from higher 
semesters will be coming with You, so this is the 
perfect opportunity to have all your questions 
answered. Don't worry about the food, as it will be 
taken care of and there will be exclusively tasty 
vegetarian meals.


We are looking forward to meeting You!	 	 	
Your Freshers-Weekend organization team


Registration  
Simply fill out the registration form (available by 
scanning the QR-Code) and transfer the 
participation fee.	 	 	 	
Important! Unfortunately, due to regulatory reasons, 
we cannot accept participants who are under 18 
years old. 	 	 	 	 	 	
A binding reservation is only valid after the transfer 
of the participation fee in the amount of 25€. The 
participation fee should be paid by 20.10.2021. 
Warning, there is a limited number of places! So 
make sure to register early.

Program 
What to expect 
A weekend full of fun, many games, new 
acquaintances and of course a lot of learning!


We express our warmest thanks to stuvus,          
Prof. Dr. Tenbohlen (IEH), Prof. Dr. Groß and    	
Prof. Dr. Verl (ISW) for making this weekend 
possible.


Friday 22.10.2021
11:30 meeting point at the bus stop 

	 "Universität (Schleife)"	 	 	 	
	 11:45 Departure 	 	 	 	
	 13:00 Excursion		 	 	 	
	 17:00 Arrival at the Fritz-Lamm- 	 	
	 Bildungsstätte, Furtwagen	 	 	
	 from 17:00 Food and icebreaker games


Saturday 23.10.2021
A small workshop, sport, games and fun!!!


Sunday 24.10.2021
13:00 Departure 	 	 	 	

	 16:00 Arrival at the university 


Packing bags... 
What should I take with me?  

Important!!! Proof of vaccination/ COVID-19 Test/
Recovery 	 	 	 	 	
Sleeping bag, sleeping matt, pillow, towels	 	
Toothbrush, toothpaste and other hygiene products	
Home slippers ( rule of the place of our stay)	
Cash for drinks (beer and soft drinks will be sold at 
affordable student prices)	 	 	 	
Any drinks/snacks that you cannot go two days 
without 		 	 	 	 	

Freshers Weekend 
22.10-24.10.2021 
Chemical- and Bioengineering, Mechatronics, 

Renewable Energy Engineering 


