
Allgemeine Informationen zur 
Anmeldung der Veranstaltung der 

Fachschaft VWL 

Stand: 19.08.2021  

Liebe Erstsemester,   

wir freuen uns sehr, dass ihr Teil unserer Erstiwoche seid. Aufgrund der Corona Situation wird es 

notwendig sein, dass ihr euch für alle unsere Präsenz-Veranstaltungen anmeldet.  

Übersicht - Veranstaltung die in Präsenz stattfinden:  

- Picknick (Mo, 06.09. Beginn: 18:00 Uhr) (Selbstbeitrag: steht noch nicht fest)* 

- Campus-Rundgang (Fr, 10.09. Beginn: 17:00 Uhr) 

- Stadtrally (Sa, 11.09. Beginn: zwischen 14:00-16:00Uhr (Gruppen starten nacheinander)) 

(Selbstbeitrag: steht noch nicht fest)* 

*Der Selbstbeitrag wird pro Veranstaltung maximal bei 3€ liegen 

Ihr werdet bei allen Veranstaltungen in Gruppen eingeteilt. Die Gruppenzuweisung erhaltet ihr per 

Email bis spätestens 06.09. 12:00 Uhr, inklusive der sonstigen Informationen zur Veranstaltung.  

Zuvor müsst ihr euch unter folgendem Link für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden:  

Link:  https://survey.vs-uni-mannheim.de/index.php/69172?lang=de-informal 

Anmeldefrist: 04.09. 23:00 Uhr 

(Solltet ihr die Anmeldefrist verpassen, schreibt uns gerne ein Mail (s.u.) und wir schauen dann ob 

wir noch freie Plätze haben.) 

Wichtig für die Teilnahme an der Veranstaltung selbst: 

Für die Teilnahme müsst ihr die 3G Regeln erfüllen, das heißt ihr müsst genesen oder geimpft oder 

getestet sein, bringt dazu bitte den entsprechenden Nachweis mit. Außerdem müsst ihr, wenn ihr zu 

der Veranstaltung kommt, ein medizinische oder eine FFP2- Maske tragen, bis euer 3G Status von 

den zuständigen Betreuer*innen überprüft worden ist und ihr weitere Anweisungen erhalten habt. 

Bitte haltet euch an die Vorgaben, die euch die Betreuer*innen geben, bei nicht befolgen von Regeln 

könnt ihr von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Bitte geht stets verantwortungsbewusst mit 

der Situation um und haltet stets 1,5 Meter Abstand.  

Bitte bringt zu den Veranstaltungen keinen Alkohol mit oder kommt in einem alkoholisierten 

Zustand. Auch das kann zum Ausschluss führen.  

Wir freuen uns auf euch und die gemeinsame Woche. 

Bei Fragen stehen wir per Email: fachschaftvwl@gmail.com stets zur Verfügung.  

Viele Grüße 

Eure Fachschaft VWL   
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