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Veranstaltungen
01.12., 19 c.t.
01.12. - 20.12.
02.12.
07.12. - 09.12.
14.12. - 20.12.
17.12., 18 c.t.
24.12. - 06.01.

Erfahrungsveranstaltung
(für Bachelorerstis)
Prüfungsanmeldungsphase
Dies Academicus
FSV-Wahl
Evaluationen
Virtuelle Weihnachtsfeier
Winterferien

FSV-Wahl
Auch dieses Jahr dürft ihr wieder die FSV
wählen. Wenn ihr im November bereits
Briefwahl beantragt habt, dann muss euer
ausgefüllter Stimmzettel samt Wahlschein
bis zum 09.12. um 18 Uhr beim Wahlleiter
eingegangen sein. Ihr wollt trotzdem noch
wählen, auch wenn ihr keine Briefwahl
beantragt habt? Dann könnt ihr am 07.
& 08.12, 13-15 Uhr, und am 09.12, 1113 Uhr, im CIP-Pool des Nebengebäudes
bei der Präsenzwahl vorbeischauen. Bringt
bitte euren Studierendenausweis, Ausweis
und eine Maske mit. Alle Kandidierenden
findet ihr hier.
Das Fach, in dem
ihr wahlberechtigt seid, erkennt ihr an
einem Sternchen im Studierendenausweis
(bei Lehrämtlern i.d.R. BiWi).

Weihnachtsfeier
Weihnachten steht vor der Tür und
damit auch die diesjährige MatheWeihnachtsfeier, die am Donnerstag, den
17.12., ab 18 c.t. auf Zoom stattfinden
wird. Damit wir die Anzahl Personen
abschätzen können, tragt euch bitte hier
ein: Link. Wenn ihr etwas Kreatives zum
Programm beitragen wollt, schreibt gerne
eine E-Mail an oeff@fsmath.uni-bonn.de
oder sagt eurer Lieblingsperson aus der FS
Bescheid. Wir freuen uns auf euch oder
euer Talent! Detailliertere Infos findet ihr
auf der Website.

Evaluationen
Vom 14. bis zum 20.12. werden in
diesem Semester ausnahmsweise online die
Lehrevaluationen stattfinden, bei denen ihr
anonym Rückmeldung zu euren Tutorien
und Vorlesungen geben könnt. Wir bitten
euch, zahlreich daran teilzunehmen!
Wir wünschen euch schöne Ferien und
eine ordentliche Ladung Entspannung,
bevor es dann schön stressig wird! ♥

Klausurvorbereitung
Bald ist Weihnachten, danach Silvester und
dann geht der Klausurstress auch schon
los. Wenn ihr bei der Vorbereitung von
den Erfahrungen eurer Vorgänger*innen
profitieren wollt, schreibt uns gern an
exams@fsmath.uni-bonn.de.
Wir haben
Materialien, die euch bestimmt weiterhelfen
werden. Wichtig ist, dass ihr uns von
eurer sn******@uni-bonn.de-Adresse (kein
alias!) aus schreibt.

Rätsel des Monats
Die
Diff-Bar
ist
einer
der
wenigen
Gastronomiebetriebe,
die 2020 tatsächlich
Gewinn gemacht haben, und veranstaltet daher
eine Weihnachtsfeier für alle Mitarbeitenden
(unter strengen Corona-Auflagen). Es gibt eine
Weihnachtstombola mit genau einem Los pro
Person. Jedes Los ist ein Gewinn, Nieten gibt
es keine. Verlost werden ein Grafiktablet sowie
einige Packungen Sitzungskekse, aber auch Wein.
Frau Noether hat Glück und gewinnt das Tablet,
während Herr Möbius eine der Kekspackungen
bekommt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies
passieren würde, beträgt genau 10%. Frage an
euch: Wie oft wurde der Wein verlost?
Die Lösung gibt es auf dem nächsten Klopapier.

Auflösung des vorigen Rätsels:
„Bist du krank?“
Bei Feedback und Fragen
einfach eine E-Mail an
klopapier@fsmath.unibonn.de

