Begrüßungsschreiben Erstsemester WS22/23
Liebe Erstsemester,
wir, die Fachschaft Zahnmedizin Würzburg, 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. Damit ihr euch nicht alleine gelassen fühlt, werden wir euch den Sprung ins kalte Wasser ein
bisschen angenehmer gestalten. Ihr habt bestimmt eine Menge Fragen, aber keine Angst, die hatten wir alle.
Im Rahmen unserer Ersti-Tage haben wir ein Programm für euch zusammengestellt. In einer Einführungsvorlesung und
der anschließenden Stadt- und Klinikführung erfahrt ihr rechtzeitig alle wichtigen Infos zum Studienstart, bekommt bereits
einen ersten Überblick über die wichtigsten Anlaufstellen im Studium und habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen.
Die Ersti-Tage der Fachschaft Zahnmedizin finden am 14. Oktober 2022 um 9:00 Uhr (Freitag) in Würzburg statt. Die
Teilnahme ist kostenlos.
Bitte tragt euch unbedingt zur Anmeldung auf unserer Website unter folgendem Link ein:
https://fszmwue.de/fuer-erstsemester/
Treffpunkt: 08:45 vor dem Eingang der Zahnklinik (Pleicherwall 2, 97070 Würzburg)
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!

Unabhängig von uns bietet die Fachschaft Medizin Ersti-Tage für die Human- und Zahnmedizin Erstsemester ab dem 15.
Oktober an. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf deren Website:
https://www.med.uni-wuerzburg.de/fachschaft/startseite/
Außerdem empfehlen wir euch folgende Gruppen:
1.

Die WhatsApp-Gruppe „Zahnis WS22/23“ für euer Semester. Hier kriegt ihr am schnellsten alle Neuigkeiten
und könnt euch untereinander austauschen.
https://chat.whatsapp.com/KDzqddeJlRh16qzqt962iI

2.

Die Fachschaft Zahnmedizin hat einen eigenen WhatsApp-Account. Hier könnt ihr uns bei sämtlichen Fragen
gerne schreiben. Wir versuchen euch schnellstmöglich zu antworten.
Nummer: 015737250678

3.

Bei Instagram heißen wir @fszmwue. Dort laden wir täglich neue Beiträge und Angebote zu Fortbildungen,
Events, Feiern etc. hoch.
https://www.instagram.com/fszmwue/

4.

Auf unserer offiziellen Website findet ihr immer aktuelle Infos zu eurem Studium und unseren Events, wie zum
Beispiel euren Ersti-Tagen.
https://fszmwue.de/

5.

Den Facebook-Gruppen „Würzburger Zahnis“ und „Fachschaft Zahnmedizin Würzburg“ solltet ihr auch auf
jeden Fall beitreten. Hier findet der Kontakt zwischen den Semestern statt.
https://www.facebook.com/groups/177494272311394
https://m.facebook.com/profile.php?id=185426951515822&ref=content_filter

Wir freuen uns auf euch und bis bald!
Eure Fachschaft Zahnmedizin Würzburg

