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Veranstaltungen
03.07., 15-18 Uhr
21.07., 12-14 Uhr
23.07.
28.08.

Tea Time with Women
in Mathematics
Podiumsdiskussion&Stream
von „Picture a Scientist“
Ende der Vorlesungszeit
Unifest

Evaluationsergebnisse
Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme
an den Lehrevaluationen!
Falls ihr Verbesserungsvorschläge für die
Fragebögen habt, schickt diese gern an
evaluation@math.uni-bonn.de.
Die Ergebnisse der meisten Vorlesungsbefragungen stehen euch – wie auch im letzten
Semester – in einem Sciebo-Ordner zur Verfügung. Den Link dazu bekommt ihr in den
nächsten Tagen per Mail vom BaMa. Dieses Angebot könnt ihr beispielsweise nutzen, um euch mit Blick auf eure Vorlesungswahl im nächsten Semester über die Lehre bestimmter Dozierender zu informieren.
Bitte behandelt die Daten vertraulich und
gebt sie nicht an Dritte weiter.

Blutspenden
Du bist älter als 18 und jünger als 60,
nicht HIV-positiv oder schwul und konntest
in den letzten Monaten auf mehr als drei
Sexpartner*innen sowie neue Tattoos und
Piercings verzichten? Dann geh doch Blut
spenden! Im Uniklinikum Bonn kann man
sich montags bis freitags 500 Milliliter Blut
gegen eine Aufwandsentschädigung von 25
Euro und eine kleine Mahlzeit abzapfen lassen und damit der Klinik sehr dabei helfen,
ihre Patient*innen bestmöglich zu versorgen. Termine können per Telefon und seit
neuestem auch per App vereinbart werden,
schaut dafür am besten auf den Seiten des
UKBs vorbei. Habt Mut, spendet Blut!

Tea Time
Am 03. Juli findet die nächste „Tea Time
with Women in Mathematics“ statt – noch
einmal online. Dort könnt ihr euch, falls ihr
weiblich* seid, bei einer Tasse Tee mit Sprecherinnen aus verschiedenen Karrierewegen
des MINT-Bereichs vernetzen. Mehr Infos
und Anmeldung hier.

Prüfungszeit
Der Juli beginnt und die Prüfungen rücken
näher. Wenn ihr auf Materialien aus den
letzten Jahren zurückgreifen wollt, könnt ihr
diese über exams@fsmath.uni-bonn.de
anfragen (bitte von eurer sn******@unibonn.de-Mailadresse aus).
Nach einer abgelegten mündlichen Prüfung
freuen wir uns über Prüfungsprotokolle! Eine Vorlage findet ihr hier. Vielen Dank!
Wir wünschen euch allen viel Erfolg bei
den Prüfungen und eine erholsame vorlesungsfreie Zeit!!

Rätsel des Monats
An einem Julitag treffen sich elf Mathestudierende hinterm MZ, um eine Wasserschlacht zu veranstalten. Jede*r bekommt
einen Wasserballon, dann verteilen sie sich
so, dass die Abstände zwischen den Personen alle unterschiedlich groß sind. Auf
ein Kommando werfen alle gleichzeitig ihre Wasserballons auf die Person, die jeweils
am nächsten steht. Was ist die maximale
Anzahl an Ballons, von denen eine Person
getroffen werden kann?
Die Lösung gibt es auf dem nächsten Klopapier.

Auflösung des vorigen Rätsels: Ja, weil Konvergenz.

Schickt gern Feedback und Fragen an
klopapier@fsmath.unibonn.de!

