
 

 

Wichtige Informationen für Euch von der Fachschaft 

Zu allererst einmal: Wer sind wir – die 
Fachschaft – eigentlich? Wir sind 13 
Studenten aus dem 5ten und 3ten 
Semester und versuchen Euch (und allen 
anderen MoBi’s) mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Wir versuchen Euch den Start in 
das Hochschulleben so einfach wie möglich 
zu gestalten und haben auch im Verlauf des 
Studiums immer wieder ein paar hilfreiche 
Dinge für Euch parat. Falls mal was sein 
sollte haben wir mittwochs von 13:30-
14:00 Uhr unsere Sprechstunde in der 
Fachschaft, sind aber jederzeit auch bei 
Facebook (Fachschaft Molekulare Biologie WHS) und über unsere Homepage (https://fachschaft-
molbio.jimdo.com/) für Euch zu erreichen.  

Und last but not least der Name Eurer Facebook-Gruppe: MoBi W-HS 17 

 

Erstsemsterfahrt 

Die Ersti-Fahrt findet für Euch vom 27. – 29.10.2017 statt und geht in das Salvador Allende Haus in Oer-
Erkenschwick. In den drei Tagen habt Ihr die Möglichkeit Euer Semester, einige Professoren, die Fachschaft 
und natürlich die Hochschulorganisation kennen zu lernen. Es wird sowohl von den Professoren als auch von 
der Fachschaft und von der AStA Vorträge geben, die Euren Start an der Hochschule vereinfachen. Aber auch 
der Spaß kommt nicht zu kurz, dafür ist durch ein Abendprogramm und Unterhaltung zwischendurch 
gesorgt.Detaillierte Informationen und die Möglichkeit auf eine verbindliche Anmeldung findet Ihr auf unserer 
Homepage. Anmeldeschluss ist der 08.10.2017! Wir würden uns freuen möglichst viele von Euch auf der Fahrt 
zu sehen und tolle Tage zusammen zu haben. 

 

Schutzausrüstung 

Da Ihr alle für die anstehenden Laborpraktika sowohl einen Schutzkittel als auch Schutzbrillen benötigt, bieten 
wir Euch die Möglichkeit an, beides bequem über die Fachschaft zu bestellen.Wir bieten Euch Schutzkittel in 
Damen- und Herrenschnitt an, bei den Brillen sind normale als auch Überbrillen für die Brillenträger verfügbar. 
Ein Schutzkittel kostet 21 €, eine normale Schutzbrille 8,90 € und eine Überbrille 14,90 €. Wenn Ihr jedoch 
schon Schutzausrüstung besitzt könnt Ihr diese auch verwenden, am besten über kurze Rücksprache mit der 
Fachschaft.Auch hierzu findet Ihr ein Formular auf unserer Homepage, über das Ihr die benötigten Sachen bis 
zum 06.10.2017 bestellen könnt, sodass diese zum Semesterstart da sind. Wir bieten zudem in der 
Orientierungseinheit (OE) eine Anprobe für die Kittel an, der genaue Termin wird während der OE 
bekanntgegeben.  


