
Hallo liebe Erstis, 
wir begrüßen Euch herzlich im Fachbereich 
Mathematik/Informatik an der Universität Osnabrück und 
wünschen Euch einen guten Start in Euren neuen 
Lebensabschnitt! 
Damit Ihr Euch am Anfang kennenlernen und Informationen 
über Euren Studieneinstieg sammeln könnt, gibt es in der 
Ersti-Woche verschiedene Vorträge und Veranstaltungen – 
unter anderem wollen wir mit Euch einen kleinen Ausflug unternehmen. Vom 06. bis 08. Oktober 2017 
laden wir Euch zum Ersti-Wochenende nach Tecklenburg in die Jugendbildungsstätte ein. Auf dem 
Programm stehen tagsüber diverse Workshops, ein Besuch des Kletterwalds in Ibbenbüren, abends ein 
Flunkyball-Turnier, und, und, und … 
Das Gelände ist recht groß (inkl. Beachvolleyballfeld) und im Gästehaus der JuBi gibt es eine kleine 
Disco und einen Spielekeller mit Kicker und Tischtennisplatte. Wir werden dieses Jahr das gesamte 
Gästehaus für uns haben. 
Am Freitag treffen wir uns um 16 Uhr im Hauptbahnhof auf Gleis 1. Natürlich ist auch die 
Selbstanreise zu 17 Uhr möglich. Die Adresse des Hauses ist: 

Evangelische Jugendbildungsstätte Tecklenburg 
Sonnenwinkel 1 
49545 Tecklenburg 
www.jubi-te.de 

Die Anmeldung erfolgt durch Ausfüllen und Zusenden des beigefügten Anmeldebogens eingescannt als 
E-Mail an:  nbaumgartner@uos.de (Nils Baumgartner). Kreuzt auf der Anmeldung bitte an, ob Ihr selbst 
anreist und ob Ihr in den Kletterwald wollt. Die Anmeldung ist nur mit einer rechtskräftigen Unterschrift 
gültig.  
Bei erfolgreicher Anmeldung schicken wir Euch per E-Mail die Kontodaten zur Überweisung der 
Teilnahmegebühr zu. Diese beträgt für den Besuch der Jubi 55€ (inkl. zwei Übernachtungen und 
Vollpension). Für weitere 4€ kann vor Ort Bettwäsche ausgeliehen werden. Für einen Besuch bei dem 
Kletterwald fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 14€ an. Ihr erhaltet in dieser Mail auch noch weitere 
Informationen, was mitzubringen ist, etc. Getränke (Wasser, Cola, Fanta und Sprite) und Biere sind im 
Preis inbegriffen. Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist verboten. 
Bei Abmeldung nach dem 1.10.17 sind wir gezwungen einen Betrag von 25€ einzubehalten. 
Die Anzahl der Plätze im Haus ist beschränkt und Anmeldeschluss ist der 5. Oktober. Lasst Euch also 
nicht zu viel Zeit! Wir können es aus eigener Erfahrung nur empfehlen mitzufahren – es wird spaßig! 
Zudem haben wir eine Veranstaltung auf Facebook erstellt, auf der Ihr Euch mit uns und anderen 
unterhalten könnt ( https://www.facebook.com/events/1725569571075797/ ). 

https://www.facebook.com/events/1725569571075797/
mailto:nbaumgartner@uos.de


Fachschaft Mathematik/Informatik 
Universität Osnabrück 
Albrechtstraße 28A 
49080 Osnabrück 
 
Anmeldung 
Hiermit melde ich mich 
Name: ______________________________ 
Vorname: ______________________________ 
Straße: ______________________Nr:_____ 
PLZ: _______Wohnort:_______________ 
Geb. - Datum: ______________________________ 
Telefon: ______________________________ 
E-Mail: ______________________________ 
Studiengang: ______________________________ 
Matrikelnummer: ______________________________ 
Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich 
 
verbindlich zum Ersti-Wochenende des Fachbereichs Mathematik/Informatik vom 6. – 8. Oktober 2017 an. Ich habe die Einladung 
gelesen und erkläre mich mit den darin vermerkten Anmeldebedingungen einverstanden. Ich werde nach der Bestätigung meiner 
Anmeldung umgehend den Teilnehmerbeitrag in angegebener Höhe überweisen. 

 
Teilnahme 55€ und 
☐ Ich möchte am Besuch des Kletterwaldes teilnehmen (+14 €) 
☐ Ich möchte Bettwäsche ausleihen (+4€) 
☐ Ich möchte selbst anreisen 
 
________________________________________________ 
Unterschrift  
 
Für Minderjährige Studierende: 
Mir ist bewusst, dass die Einverständnis zur Aufnahme des Studiums meines Kindes die Teilnahme an dieser freiwilligen 
Veranstaltung umfasst und dass mein Kind volljährigen Studierenden gleichgestellt ist, wodurch sich keine besondere Haftung 
aufgrund der Minderjährigkeit ergibt. 

 
________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


