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Einladung zur Ersti-Einführung 
 
Liebe Pharmazie-Erstsemester,  
um Euch recht herzlich zu begrüßen und um auch aus erster Hand zu berichten, was Euch in den 
kommenden Jahren erwartet, laden wir, die Fachschaft Pharmazie, Euch hiermit zur Ersti-Einführung des 
Sommersemesters 2021 ein.  
 
Dazu sind folgende Informationen für Euch wichtig:  
 
Tag 1:  Donnerstag, 08.04.2021 um 10:00 Uhr  

HighTech-Campus, Butenandtstraße 5-13, 81377 München  
(Hörsaal wird noch bekannt gegeben)  

 
Am ersten Tag werden wir Euch (hoffentlich) den Campus zeigen, die Arbeit der Fachschaft vorstellen und 
den Stundenplan erklären – danach dürft Ihr uns mit allen Fragen löchern, die es noch gibt. Ebenfalls 
eingeladen haben wir Dozierende des 1. Semesters, damit sie auch schon mal von den kommenden 
Wochen erzählen können.  
Um Euch den Start noch zu verschönern, stellen wir Getränke und haben ein paar coole Goodies für Euch 
besorgt.  
 
Beachtet bitte folgendes: Wir sind aktuell im Gespräch mit dem Dekanat, ob wir den ersten Tag unserer 
Einführung in Präsenzform im Hörsaal oder lediglich online stattfinden lassen können. Wir werden Euch 
hierfür auf dem Laufenden halten und spätestens am 1. April eine Entscheidung treffen (In Anbetracht der 
Inzidenz zu diesem Zeitpunkt). Eine Anmeldung (siehe unten) ist notwendig und eine Teilnahme ohne 
Anmeldung nicht möglich! Sollte es online stattfinden, dann versenden wir rechtzeitig die Zugangsdaten für 
Zoom via WhatsApp-Gruppe (siehe Hinweis unten) und an die E-Mail, mit der die Anmeldung stattfand.  
 
 
Tag 2:        Freitag, 09.04.2021 um 13.30 Uhr, online auf Zoom  
 
Am zweiten Tag wollen wir Euch die Chance geben, Euch ein wenig kennenzulernen. Moderiert durch die 
Fachschaft werden wir auf Zoom einige Kennenlernen-Spielchen durchlaufen und empfehlen, Euch ein 
(oder mehr) Bier kaltzustellen. Da es anfangs für Euch wenig Gelegenheit geben wird, Euch persönlich 
kennenzulernen, solltet Ihr die Chance auf jeden Fall nutzen – das Pharmaziestudium lebt von gegenseitiger 
Unterstützung und Hilfe.  
 
Um die Planung möglich zu machen, benötigen wir eine Anmeldung mit vollem Namen (und am besten von 
Eurer Campus-Mail) per E-Mail an ersti@pharmazeuten.eu.  
 
Ein paar kleine Dinge möchten wir Euch gern noch mitteilen:  
1. Euch wird von Seiten der Uni empfohlen, einige Kapitel im Mortimer durchzuarbeiten. Wir möchten Euch 
natürlich dazu ermutigen, Euch etwas auf die ersten Wochen vorzubereiten, aber das Buch müsst Ihr euch 
nicht zwingend dazu anschaffen. Entweder in der (Online-)Bib ausleihen oder seriöse Online-Portale 
checken – das reicht für den Start allemal aus.  
2. Die Semester sind meistens über WhatsApp-Gruppen vernetzt. Wir haben für Euch bereits eine erstellt, 
damit Ihr schnell Zugang und Anschluss findet. Denkt dran: Spam ist uncool! Zugang erhaltet Ihr, wenn Ihr 
Euch für die Einführung anmeldet.   
 
Wir freuen uns auf Euch! Bis bald,  
Aleks und  
Eure Fachschaft Pharmazie  


