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====== News ======

[Ma-Phy-List] FSR Rundmail von 16.07.2021
Hallo Freunde der Sonne,
heute war mal wieder eine Sitzung eures Fachschaftsrats. Wir hatten alle viel Spaß und haben
versucht, mit Hans' Tempo mitzuhalten; sind deshalb entsprechen außer Atem. Sönke hat ein paar
tolle Tutorials gehalten; FSR DIY Youtube Channel incoming!
Die nächste Sitzung ﬁndet am Donnerstag, den 29.07.2021 um 19:00 statt. Themen sind vor allem die
Klausurtagung, welche im Zeitraum vom 16.09.2021 - 18.09.2021 jeweils von 11:00-16:00 stattﬁnden
soll. Sitzungsleitung wird evtl. Zoe haben, da Hans „mal Pause machen will“.

====== News ======
Impfaktionen am Helios Klinikum in Berlin Zehlendorf
am 24., 25. und 31. Juli könnt ihr ohne Terminvereinbarung zwischen 9-13 und 14-18 Uhr eine
Impfung mit BionTech erhalten. Bis jetzt gibt es dort nur Erstimpfungen, aber Zweitimpfungen werden
noch ermöglicht. Wenn ihr also Lust habt, euch impfen zu lassen, dann tut das.
Hier der Link:
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-klinikum-emil-von-behring/unser-haus/aktuelles/detai
l/news/grosse-coron a-impfaktion-in-berlin-zehlendorf/

Studi-Mat zur Bundestagswahl
In Anlehnung zum Wahl-O-Mat wird es vom FSZ(freier Zusammenschluss von Student*innenschaften)
einen Studi-Mat zur Bundestagswahl geben. Dafür werden noch Thesen gesucht, zu denen die
Parteien Stellung beziehen sollen. Unter folgendem Link kann jeder der will Thesen einreichen:
https://www.fzs.de/2021/06/28/studi-mat-thesensammlung/

Brandenburg Stipendium Landlehrer*innen:
Lehramtsstudierende aus dem gesamten Bundesgebiet mit Beginn des 5. Fachsemesters können sich
für ein Stipendienprogramm zum Wintersemester 2021/2022 bewerben. Bewerbungsschluss ist der 1.
August 2021, also ranhalten.
Das Stipendium beträgt für die Dauer der verbleibenden Regelstudienzeit monatlich 600 Euro. Alles
andere könnt ihr unter folgendem Link nachlesen:
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/lehrkraefte-grundstaendige-ausbil
dung/lehramtsstudium /brandenburg-stipendium-landlehrerinnen-und-landlehrer.html
So das wars. Heute mal etwas knapper gehalten, aber wir haben ja alle zu tun.
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Auch diese Woche ist noch ganz viel Lernen angesagt. Dabei bleibt vieles auf der Strecke. Also macht
mal ne Pause, geht kurz duschen, esst etwas Gemüse, bringt den Müll raus und besinnt euch auf die
guten Dinge; schließlich ist bald Weihnachten! Leider hat jemand nach der letzten Mail nicht
ordentlich aufgegessen und deshalb ist der Seeausﬂug buchstäblich ins Wasser gefallen.
Angesprochene Person möge sich angesprochen fühlen.
In diesem Sinne Hakuna Matata™ und Cheerio
Moritz vom FSR Maphy ___
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