VORLEISTUNGEN UND RÜCKMELDUNG
Übungsscheine, Praktika, Nebenfächer… Einige Prüfungsleistungen
werden bereits in der Vorlesungszeit abgelegt. Umso wichtiger, sich
diese im Campus Management System anrechnen zu lassen! Denkt
also dran - die meisten Fristen enden noch vor den ersten Klausuren.
Jetzt auf campus.studium.kit.edu!
Außerdem läuft bis zum 15.02. noch der Rückmeldezeitraum.

TUTORENSTELLEN
Bis zum 23. Februar habt ihr die Möglichkeit, euch auf eine
Tutorenstelle im kommenden Semester zu bewerben. Als Tutor:in
verdient ihr nicht nur monatlich ein festes Gehalt, sondern
wiederholt auch noch den Inhalt einer bestimmten Vorlesung, für
die ihr euch bewerbt. Dafür müsst ihr aber pro Woche 5-10 Stunden
Aufwand einplanen. Interesse geweckt? Geht auf physik.kit.edu/kitrestricted/Assistenz.php, erreichbar im KIT-Netz oder über VPN.

ANSTEHENDES EVENT
Impfaktion des Studierendenwerks
Montag, 07.02 und 14.02.
Festsaal des Studentenhauses
Nur mit Anmeldung.
Verimpft wird ausschließlich BioNTech. Nähere Infos auf sw-ka.de

AK FAHRRADCAMPUS
Karlsruhe gilt als eine der fahrradfreundlichsten Großstädte Deutschlands - entsprechend
kommen viele Studis täglich mit dem Rad in
die Uni. Nur quietschen und knarzen die
meisten, haben kaputte Schaltungen, platte
Reifen, verrostete Ketten… Dabei ist es gar
nicht schwer, solche Schönheitsfehler zu reparieren! Der AK
Fahrradcampus öffnet regelmäßig Donnerstag nachmittags bei
gutem Wetter seine Selbsthilfe-Werkstatt vor dem AKK! Dort findet
ihr alles, was ihr für die Fahrradreparatur braucht - und kompetente
Fachleute gleich mit, die euch bei Problemen helfen können.
Abgesehen davon setzt sich der AK ein für ein noch
fahrradfreundlicheres Karlsruhe in allen Bereichen. Mehr
Informationen zur Selbsthilfewerkstatt und zum AK Fahrradcampus
an sich findet ihr hier oder über den farbigen QR-Code oben.
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DIE PROTOKOLLUMFRAGE
Vielleicht habt ihr bereits
die Mail gelesen: Wir
beschäftigen uns aktuell
mit der Überarbeitung des
Protokollsystems. Wer das
noch nicht kennt, wird es
spätestens nach dem
Ablegen einer mündlichen
Prüfung kennen lernen. Im
Sinne dieser Überarbeitung
benötigen wir dringend
euer Feedback! Falls euch
beim Protokollschreiben
irgendwas total genervt hat:
Jetzt ist die Zeit gekommen,
uns das mitzuteilen!
Füllt daher bitte die
Umfrage aus - ihr findet sie
hier oder über den
schwarzen QR-Code unten!

“Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.”
~Galileo Galilei

