
 
 

Informationen aus deiner Fachschaft 
„Molekulare Biologie“ 
 

Erstsemesterfahrt 

Die Ersti-Fahrt findet für Euch vom 19. – 21.10.2018 statt und geht in die Jugendherberge in 
Velbert (mit den Öffis gut erreichbar). 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 (fachschaft-molbio.jimdo.com). Anmeldeschluss ist der 06.10.2018! Wir 
würden uns freuen möglichst viele von Euch auf der Fahrt zu sehen und tolle Tage zusammen 
zu haben.  

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Fahrt ganz viel Spaß und wichtige Infos mit sich 
bringt. 

 

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 für Damen kostet 22 €, für Herren 23 €, 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 28.09.2018 bestellen könnt, sodass diese zum Semesterstart/Start der Praktika da 
sind. Wir bieten zudem in der Orientierungseinheit (OE) eine Anprobe für die Kittel an, der 
genaue Termin wird während der OE bekanntgegeben.  

Sonstige Termine 

13.10.18 : Erstsemester-Party des AStA 

18.10.18 : gemeinsamer Stammtisch aller Fachschaften des Standorts Recklinghausen in der 
Mensa 

 


