
Anmeldung für die O-Phase 2021
der Fachschaft für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Freiburg

Hallo ihr Lieben,
die Orientierungswoche steht an und wir haben ein kleines Programm für euch zusammengestellt.
Hierfür müsst ihr allerdings noch schnell diese Anmeldung ausfüllen und auswählen, bei welchen
Veranstaltungen ihr teilnehmen möchtet!

Da es auch Alkohol geben wird, müsst ihr bei den meisten Veranstaltungen 18 Jahre alt sein. Um
sicherzugehen, dass ihr auch alle WiWi-Erstis seid, brauchen wir eure Studienbescheinigung. Diese
findet ihr auf HISinOne unter Mein Studium > Studienservice > Bescheinigungen & Berichte.

Genaue Infos zu den Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website www.fachschaft-wiwi-freiburg.de
oder auf unserem Instagram-Kanal fswiwiunifreiburg !

Wir wünschen euch viel Spaß bei den Events und freuen uns darauf euch kennenzulernen!

Teilnehmer*in (Vorname, Nachname): ________________________________

Wozu brauchen wir eure Handynummer?
Wir brauchen eure Nummer, da wir euch für einige Veranstaltungen in Gruppen einteilen müssen. Aufgrund der Pandemie
sollten sich nicht alle Erstis zusammentreffen. Um dies zu gewährleisten, teilen wir euch über WhatsApp mit, an welchem Ort
sich eure Gruppe trifft.
Falls ihr das nicht möchtet, senden wir euch die Info per E-Mail.

Handynummer/E-Mail Adresse: __________________________________________

Geburtsdatum: ________________

Events der O-Phase:

(Die Stadtrallye überschneidet sich mit der BWL PuMa Vorlesung. Wir arbeiten daran, dass eine aufgezeichnete Vorlesung allen
zur Verfügung gestellt wird, damit ihr trotzdem an dem Highlight der O-Woche teilnehmen könnt! Grundsätzlich bestehen
Vorlesungen in der ersten Woche aus viel Organisatorischem und wenig Inhaltlichem, weswegen diese Überschneidung
verkraftbar ist.)

o Campustour (Montag, 18.10.2021)
o Stadtrallye (Dienstag, 19.10.2021) 18+
o Herbstfest (Mittwoch, 20.10.2021) 18+
o Kneipentour (Donnerstag, 21.10.2021) 18+
o Wanderung (Samstag, 23.10.2021)

Da bei unseren Veranstaltungen die 3G-Regeln gelten, bitten wir euch hier euren Status anzukreuzen!
WICHTIG: Bringt den jeweiligen Nachweis zu den Veranstaltungen mit. Ohne Nachweis können wir
euch leider nicht teilnehmen lassen!

o Vollständig geimpft
o Genesen
o Getestet

Angestrebter Abschluss:

o Bachelor
o Master

Bitte schickt uns das ausgefüllte Formular bis spätestens 24h vor eurem ersten Event an
fachschaftwiwi@vwl.uni-freiburg.de und vergesst nicht eure Studienbescheinigung anzuhängen!!
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