Liebe Erstsemester,
wir, die Fachschaft Zahnmedizin, beglückwünschen euch alle ganz herzlich zu eurem
Studienplatz. Die erste Hürde habt ihr bereits erfolgreich gemeistert, indem ihr euch an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) immatrikuliert habt. Coronabedingt wird
euer Start ins Studium etwas anders verlaufen als noch vor ein paar Jahren. Damit ihr
euch aber nicht alleine gelassen fühlt, werden wir euch den Sprung ins kalte Wasser ein
bisschen angenehmer gestalten. Ihr habt bestimmt eine Menge Fragen. Keine Angst, die
hatten wir alle. Ihr seid das zweite Semester, was unter der neuen Approbationsordnung
studieren wird, habt also mit dem Semester über euch immer einen passenden
Ansprechpartner. Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten damit
auseinander gesetzt, wie wir euch ein bisschen helfen können und bieten euch hiermit
folgende freiwillige, aber sehr zu empfehlende Gruppen und Programme an:
1. Eine Facebook Gruppe namens „Erstsemester Zahnmedizin Würzburg SS22“. Falls ihr
kein FB haben sollte, empfehlen wir euch, dass ihr euch einen Account anschafft, da
vieles zwischen den Semester (Bücherverkauf, Veranstaltungen, Kofferverkauf...) über
FB läuft.
(Link: https://www.facebook.com/groups/482221626866111 )
2. Eure Semester WhatsApp Gruppe „Zahnis SS22“. Hier kriegt ihr am schnellsten alle
Neuigkeiten.
(Link: https://chat.whatsapp.com/D7W8JpYoiYIFaw542SXVAQ )
3. Der Facebook Gruppe „Würzburger Zahnis“ solltet ihr auch auf jeden Fall beitreten.
Hier ndet der Kontakt zwischen den Semestern statt.
(Link: https://www.facebook.com/groups/177494272311394 )
4. Folgt der Facebook Seite „Fachschaft Zahnmedizin Würzburg“ und unserer Instagram
Seite. Hier heißen wir „fszmwue“.
(Link: https://m.facebook.com/pro le.php?id=185426951515822&ref=content_ lter )
5. Auf unserer of ziellen Internetseite ndet ihr immer aktuelle Infos zu eurem Studium
(Link: www.fszmwue.de )
6. Eine Stadt- und Klinikführung am 22. April 2022 um 9.00 Uhr (Freitag), damit ihr euch
vorstellen könnt, wo ihr was nden könnt. Dafür müsst ihr dann natürlich schon in
Würzburg sein. Coronabedingt müssen wir euch hierfür in mehrere Einzelgruppen
einteilen. Über diese Einteilung und den Treffpunkt reden wir vor Ort. Treffpunkt:
großer Hörsaal (2. Etage Zahnklinik)
ACHTUNG: 2G+ Nachweis (vollständig gegen SARS-CoV-2 immunisiert oder genesen
und zusätzlich negativ getestet mit einem Antigenschnell-Test (kein Selbsttest!) nicht älter
als 24h oder mit PCR-Test nicht älter als 48h) in der CovPass App, Personal- und
Studierendenausweis und eine FFP2-Maske mitführen!
Falls ihr organisatorische Fragen zu eurem Studium habt, schreibt uns am besten bei
Facebook oder per E-Mail an info@fszmwue.de. Wir beantworten eure Frage dann
schnellstmöglich oder leiten euch an die jeweiligen Personen weiter. Aber jetzt erstmal
feiern (so weit es möglich ist), dass ihr einen Studienplatz in Würzburg erhalten habt. Wir
freuen uns auf euch und bis bald!
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