Liebe Geo-Erstis,
Herzlich Willkommen in Eichstätt und herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euch genau richtig entschieden!
Wir als eure Fachschaftsgruppe laden euch hiermit herzlich zu unserem berühmt berüchtigten Erstiwochenende ein!
Hier könnt ihr nicht nur eure neuen Studienkollegen kennenlernen, sondern auch viele von den „alten“ Geos.
Wann? Freitag 19.10.2018 – Sonntag 21.10.2018
Wo? Jugendherberge Kelheim-Ihrlerstein
Treffpunkt? 15:00 Uhr am Waisenhausparkplatz beim INS Gebäude
Wer? Alle Geos (Bachelor, Master und Lehrämtler)
Am Freitag wird nach den ersten Kennenlernspielen gemeinsam gegessen und anschließend in einer gemütlichen
Runde der Abend genossen.
Für Samstag ist ein Ausflug in die Klosterbrauerei Weltenburg geplant. Nach einer Führung wird es eine
Bierverkostung geben. Im Anschluss fahren wir mit der Fähre zurück nach Kelheim.
Am Sonntag geht es dann nach dem Frühstück wieder zurück nach Eichstätt, damit wir uns alle für unseren ersten
Unitag ausruhen können ;)
Für die zwei Übernachtungen mit Halbpension bitten wir euch, 65€ bis spätestens 30.09.2016 auf folgendes Konto zu
überweisen:
Inhaber: Tobias Ander
Institut: Sparda Bank Nürnberg
IBAN: DE25 7609 0500 0003 0425 96
BIC: GENODEF1S06
Verwendungszweck: Ersti-WE, Nachname, Vorname
Wir freuen uns, viele neue Geos kennen zu lernen & auf ein unvergessliches Wochenende mit euch! ☺
Außerdem bieten wir euch in der Orientierungswoche vom 15.10.18 – 19.10.18 neben den offiziellen
Einführungsveranstaltungen noch einige Möglichkeiten an, alle Geos kennenzulernen:
Die Stadtrallye, in der ihr Eichstätt erkunden könnt (Mittwoch, 17.10. ab 15 Uhr am Uni-Brunnen).
Die Geo-Bowle, bei der ihr auch viele „alte“ Geos treffen werdet (18.10. ab ~20 Uhr in der Theke).
Auch wird es in den darauffolgenden Wochen immer wieder Stammtische geben. Der erste findet am 23.10. um 20
Uhr in der Theke statt.
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme!
Eure Fachschaft
WICHTIG: Tretet bitte der für euch gegründeten Facebook-Gruppe bei! Hier bekommt ihr wichtige Informationen zu
Geo-Veranstaltungen und wir helfen euch bei Fragen jeglicher Art.
→ Geographie Erstsemester 2018/19 KU
Dort verlinkt ist auch noch einmal die Veranstaltung für das Ersti-Wochenende, in der wir noch weitere Infos posten
werden.
Diejenigen, die nicht auf Facebook angemeldet sind, können gerne auch Fragen per Mail an
fs-geographie@ku.de stellen.

