Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
die Fachschaft Jura und die Tutoren gratulieren euch zu eurem Studienplatz an der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf!
Auf euch wartet ein neuer Lebensabschnitt: Vom Pausenhof auf das Campuslabyrinth,
konzentrierte Klassenzimmer werden von Hörsaalgemurmel abgelöst und Front-Teaching in
R(h)einkultur anstatt mündlicher Noten ... wer möchte diese neuen Eindrücke nicht sofort teilen?
Jetzt kommen wir ins Spiel! Noch vor Vorlesungsbeginn werden wir euch mit den Vorzügen des
Studiums und der Universität vertraut machen, und auch die Düsseldorfer Altstadt wartet
bereits auf unseren Besuch! Ob Mensa, Hörsaal oder Bibliothek - an den Kennenlerntagen könnt
ihr euch in der Uni umschauen, erste Kontakte knüpfen und Informationen rund ums Studium
sammeln.
Ab dem 5. & 6. Oktober sind wir für euch da und helfen euch, damit ihr euch zurechtfindet!
Wir treffen uns am Donnerstag, 5. Oktober um 10 Uhr zu einem Empfang im Hörsaal 5L im
Gebäude 25.31. Ihr braucht außer eurem Studierendenausweis, ein bisschen Geld für die Mensa
und guter Laune nichts weiter mitzubringen!
Nach einem ersten Kennenlernen werden wir mit Euch eine Tour über den Campus starten, bei
der wir Euch die wichtigsten Einrichtungen und Gebäude der Universität zeigen. Dabei werdet
Ihr die Gelegenheit haben, einen Ausweis für die Bibliothek und eine Mensacard zu beantragen.
Den Nachmittag werden wir mit einem gemeinsamen Grillen auf dem Campus vor dem SP-Saal
ausklingen lassen.
Am Freitag, dem 6. Oktober, treffen wir uns um 12 Uhr am Heinrich-Heine-Denkmal vor der
Universitäts-und Landesbibliothek. Danach werden wir Euch im Rahmen von kleinen Workshops
erste Informationen zum Studienverlauf sowie Tipps zur Studienorganisation und zur Auswahl
der Studienliteratur geben.
Im Anschluss an die Workshops besteht die Gelegenheit, mit den neuen Kommilitoninnen und
Kommilitonen gemeinsam die Düsseldorfer Altstadt kennenzulernen.
Bitte bringt an beiden Tagen Euren Studierendenausweis mit und beachtet, dass an den ersten
Tagen die Parksituation schwierig sein kann. Deswegen kommt ihr am besten mit der Bahn
(Haltestelle Universität Ost / Botanischer Garten), denn mit eurem Studierendenausweis
kommt ihr kostenlos zur Uni!
Damit ihr euch untereinander und wir euch besser erkennen können, tragt außerdem bitte ein
rotes Kleidungsstück.

Auch nach Vorlesungsbeginn wartet noch eine tolle Aktion auf euch, nämlich die...

~ Ersti-Fahrt nach Köln
Was?

Kennenlernwochenende mit den Tutoren in Köln

Wann?

Fr., 13.10. bis So., 15.10.2017

Programm?

Spaß haben :-), gemeinsame Stadtbesuche, erste Fälle im Gutachtenstil zusammen
erarbeiten, Zeit für Fragen und Tipps rund ums Studium

Kosten?

100,00 €, darin
- zwei Übernachtungen inkl. Bettwäsche im
Hostel
- 2x Frühstück + 2x Abendessen
Aus finanziellen Gründen soll niemand ausgeschlossen werden! Wenn ihr Probleme
habt die 100 € zu bezahlen, schreibt uns eine E-Mail an fsrjura(at)hhu.de

Anreise?

Gemeinsam mittels des im Studentenausweis enthaltenen NRW-Tickets per Bus /
Bahn

Anmeldung?

Verbindlich per E-Mail an
Erstifahrtanmeldung2017@gmx.de
Weitere Informationen erhaltet ihr dann im Anschluss

Was ist
wichtig?

- Möglichst frühzeitig anmelden, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen
vorhanden ist
- Handtücher bitte mitbringen

Wenn Ihr jetzt schon genauso aufgeregt uns kennenzulernen wie wir euch, schaut doch schon
einmal auf folgenden Adressen der Fachschaft vorbei:
Website: http://www.jura.hhu.de/fakultaet0/organe/fachschaft.html
Facebook: https://www.facebook.com/FachschaftJurahhuDusseldorf/?fref=ts
Instagram: https://www.instagram.com/fsr_jura_hhu/
Oder tretet der Facebook Ersti Gruppe bei, um euch bereits vor Studienstart untereinander
auszutauschen: https://www.facebook.com/groups/905975246178470/

Wir freuen uns auf euch!
Viele Grüße und bis bald,

eure Tutoren und Fachschaft Jura

