Einführungstage der Fachschaft
Liebe Erstis 2022/23!
Zusammen mit den Mentorinnen und Mentoren freuen wir uns, als Fachschaft Jura, euch am
05. und am 07. Oktober auf dem Campus begrüßen zu dürfen.
An den beiden Tagen geht es darum, dass ihr euch, uns, die Uni und die Stadt Düsseldorf etwas
kennen lernt. Vor allem soll dabei der Spaß nicht zu kurz kommen.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 05. Oktober um 09:30 Uhr zu einem Empfang im Hörsaal 5C
im Gebäude 25.21. Außer eurem Studierendenausweis, ein bisschen Geld für die Mensa und
guter Laune braucht ihr nichts mitzubringen.
Im Optimalfall ladet ihr euren Studierendenausweis schon im Vorfeld mit ein wenig Geld auf,
zur Not geht das aber natürlich auch in der Mensa selbst. Das könnt ihr unter folgendem Link
tun: https://topup.klarna.com/
Vor der gemeinsamen Tour über den Campus werden wir gemeinsam in der Mensa essen
gehen. Bei der Tour werdet ihr eine Chance bekommen, euch näher kennenzulernen sowie
eure Spielfertigkeiten unter Beweis zu stellen. Dabei werden wir euch unter anderem die
wichtigsten Einrichtungen und Gebäude der Universität zeigen. Anschließend werden wir den
Abend gemeinsam bei Bier und Essen auf dem Campus ausklingen lassen.
Am Freitag, dem 07. Oktober, treffen wir uns um auf dem Campus, die genaue Uhrzeit und den
Hörsaal werden wir euch noch früh genug mitteilen. Dort wollen wir euch einige hilfreiche
Informationen zum bevorstehenden Semester geben.
Im Anschluss fahren wir gemeinsam in die Düsseldorfer Altstadt, wo ihr selbstständig euch
etwas zu Essen organisieren könnt, bevor wir dann mit euch gemeinsam eine Kneipentour
machen möchten.
Bitte bringt an beiden Tagen euren Studierendenausweis mit und beachtet, dass an den ersten
Tagen die Parksituation schwierig sein kann. Nicht nur deswegen solltet ihr am besten mit der
Bahn (U79 oder U73 bis Haltestelle Universität Ost / Botanischer Garten) kommen, denn mit
eurem Studierendenausweis kommt ihr kostenlos zur Uni!
Wir freuen uns schon auf euch!
Liebe Grüße
Eure Fachschaft Jura

Kontakt
E-Mail

fsrjura@hhu.de

Website
Facebook
Telefon

https://fsr-jura-hhu.de/
https://www.facebook.com/FachschaftJurahhuDusseldorf/?ref=page_internal
0211 81-11411 (per Telefon erreicht ihr uns während unserer Sprechzeiten)

Post

Universitätsstraße 1
Geb. 24.91
40225 Düsseldorf
Lage: Gebäude 24.91 (Juridicum I) - Raum 00.68

Sprechstunden montags, mittwochs und donnerstags von 12:15-13:15

Ersti Fahrt nach Köln
Ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, euch zu unserer Erstifahrt nach Köln anzumelden!
Hier die wichtigsten Daten im Überblick:
• Datum: 14. - 16. Oktober 2022
• An- und Abreise: mit dem Zug ab HBF Düsseldorf (denkt an euer
Semesterticket!) Treffpunkt und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben!
• Unterkunft: Jugendherberge Köln-Deutz
City-Hostel
Siegesstr.5
D-50679 Köln
Tel.: +49-(0)221-814711
Programm
•
•
•
•

Einführungs-Workshop
Gemeinsame Freizeitaktivität
Gemeinsames Abendessen in der Stadt
Feiern

Kosten
110 € pro Person (inkl. 2x Frühstück und 2x Abendessen)
Niemand soll aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden! Wir unterstützen euch
diesbezüglich gerne. Schreibt uns eine E-Mail an fsrjura@hhu.de.
Anmeldung
Verbindlich anmelden könnt ihr euch unter:
https://forms.gle/NC8T9rmP6nWDHvK68
Es gibt jedoch eine begrenzte Platzanzahl, also meldet euch schnell an!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Mentoren- und Fachschaftsteam

Ersti – Gruppe
Wir haben für euch eine Facebook- und eine WhatsApp-Gruppe erstellt, zu denen ihr gerne
beitreten könnt.
https://www.facebook.com/groups/380592054098049/?ref=share_group_link
https://chat.whatsapp.com/HC11zM1ZhHP7AW60M40h7C

