EIN SERVICE DEINER FS

Beratungsstellen
Mentoren
Auch dieses Semester
stehen die Mentoren
wieder für all eure
Fragen zur Verfügung.
Ob
Ihr
euch
im
Unklaren seid, wie Ihr
auf eure erste Prüfung
lernen sollt, Fragen
zum Studienablauf habt
oder
sonstige
Probleme auftauchen,
unser
Stammtisch
findet jeden Mittwoch
um 13:30 über Zoom
statt. Link: https://kitlecture.zoom.us/j/629
07252854?
pwd=MlV5YUJBSCtU
S2gvOXh1bjduSE0zd
z09

Corona-News

01.02.2021

Protokollverleih
Du brauchst ein Protokoll, um dich gut auf deine mündlichen
Prüfungen in der kommenden Prüfungsphase vorzubereiten?
Kein Problem! Du kannst auch online Protokolle bei der FS
ausleihen.
Schreib
einfach
eine
Mail
an
fachschaft@physik.kit.edu, in der du den Prüfer und das
Fach nennst. Falls du dich noch nicht für einen Prüfer
entschieden hast, können wir dir auch gerne eine Auswahl an
Protokollen von verschiedenen Prüfern zusammen stellen.
FS-Sprechstunde
Du hast Fragen an die FS oder willst nur mal wieder ein
bisschen sumpfen? Dann komm in unsere virtuelle
Sprechstunde. Jeden Mittwoch von 15-16 Uhr findest du einen
qualifizierten
Fachschaftler
oder
eine
qualifizierte
Fachschaftlerin im Gather-Town-Sumpf. Schalte dich hierfür
einfach unter dem Link zur entsprechenden Zeit hinzu:
https://gather.town/app/ydTA1fHL1MMWmrCo/FS-Sumpf

Event Tipps
Hochschulsport
Die einen von euch lieben es und die anderen kennen es
vermutlich noch nicht: das Hochschulsportprogramm des KITs.
Es ist normalerweise riesig und es ist für jeden etwas dabei.
Für alle, die diejenigen unter euch, die es schmerzlich
vermissen oder es gerne mal ausprobieren wollen: Es gibt jetzt
für eine kleine Gebühr von 10 Euro/Monat Online-Sportkurse!
Wirklich easy geregelt, klickt man sich über die
Hochschulsportwebsite rein und ist dann ganz schnell per
Zoom dabei! Es werden Montag bis Samstag je 1-2 Kurse pro
Tag
angeboten,
mit
einer
regen
Abwechslung!
https://buchsys.sport.uni-karlsruhe.de/angebote/aktueller_
zeitraum/_2__digitales_Angebot.html

Fristverlängerungen aufgrund von Covid-19 an der Fakultät Physik KIT
Da es in letzter Zeit etwas verwirrend mit Klausur- und Fristregelungen geworden ist,
haben wir hier nochmal alles Wichtige zusammengefasst (Angaben ohne Gewähr):
●
Alle Studierenden in Studiengängen der Physik, die im Sommersemester 2020
immatrikuliert waren, erhalten automatisch eine Fristverlängerung um ein
Fachsemester. (s. LHG §29 3a)
●
Können Veranstaltungen oder Prüfungen erst in zwei Semestern nachgeholt werden,
besteht die Möglichkeit die Studienhöchstdauer auch um zwei Semester zu verlängern.
Dies muss jedoch vom Prüfungsausschuss individuell bestätigt werden.
●
Alle Fristen für Orientierungsprüfungen wurden um ein Semester verlängert
Achtung: Dies wurde einheitlich für das KIT beschlossen. Da die
Orientierungsprüfungen für das Studienfach Physik Bachelor nur jedes zweite Semester
(bzw. nur im Wintersemester) abgelegt werden können, hat sich hier praktisch nichts
geändert.
Weitere Änderungen in Bezug auf Fristverlängerungen der Regelstudienzeit für
Studierende des WS 20/21 können noch folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Wichtig: Vergesst nicht, euch bis zum 15.02.2021 zurückzumelden.

