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Ablauf O-Woche 2021 

Fachschaft Sachunterricht 

Hallo liebe Studis, 

wir vom Fachschaftsrat Sachunterricht heißen euch herzlich Willkommen.  

Wie in jedem Jahr haben wir ein Programm für die Orientierungswoche  

erstellt, dass euch das Ankommen erleichtern soll. 

Nachdem die Orientierungswoche im vergangenen Jahr aufgrund von Corona stark reduziert werden musste, 

möchten sowohl die diesjährigen als auch die Studienanfänger dies letzten Jahres herzlich zu unseren 

Veranstaltungen einladen. Hier findet ihr unser geplantes Programm.Weitere Informationen folgen in den nächsten 

Wochen. 

In der aktuellen Situation von Corona gelten besondere Regeln. Diese findet ihr unter:    https://uol.de/info-

coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns darauf euch kennen zu lernen. Bei weiteren Fragen schaut auf unsere Internetseite oder 

schreibt eine Mail. 

Liebe Grüße euer Fachschaftsrat Sachunterricht 

  

• Der Klönabend kann dieses Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Dieser Abend bietet euch die 
Möglichkeit, uns und euch kennenzulernen und erste Kontakte untereinander zu knüpfen.

• Bitte meldet euch über unsere Mailadresse an.

Montag, 11.10.2021 17:00 Uhr - Klönabend

•Während dieser Veranstaltung bieten wir euch die Möglichkeit, unsere Hilfe bei der 
Stundenplanerstellung und Beantwortung aller euch auf der Seele brennenden Fragen in 
Anspruch zu nehmen.

•Die Veranstaltung findet mit begrenzter Teilnehmdenenzahl in Räumen der Universität statt. 
Aus diesem Grund ist eine Anmeldung über die Mailadresse der Fachschaft bis zum 
erforderlich.         Mail: fssachnterricht@uol.de   

•Bitte bringt eure eigenen Laptops und Tablets mit, damit wir euch bei der Erstellung eurer 
Stundenpläne ideal unterstützen können.

Dienstag, 12.10.2021 16:15-17:45 Uhr - Stundenplanwerkstatt

•Hier ist Raum für alle Fragen rund ums Studium. Wir treffen uns Online und stehen euch Rede und 
Antwort.  

•Zugang bekommt ihr über den Link: https://studconf.uol.de/b/sac-xx5-htu-yfq

Mittwoch, 13.10.2021 19:00 Uhr - Frag die Fachschaft

•Gemeinsam mit euch möchten wir eine kleine Radtour machen und ein paar Orte in Oldenburg 
besuchen. Zum Abschluss Picknicken wir und spielen Spiele.

•Treffpunkt vor A1 Campus Haarentor

•Anmeldung über unsere Mailadresse: fssachnterricht@uol.de 

•Bitte mitbringen: eigenes Fahrrad, etwas fürs Picknick

Donnerstag, 14.10.2021 15:00 Uhr - Fahrradtour
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