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Allgemeine Unschärferelation zweier
Operatoren in der Quantenmechanik.

DIE HITZE UND DER KREISLAUF
Der Kreislauf eures Körpers hört leider nicht auf die
Drehimpulserhaltung und geht bei Wassermangel
einigermaßen schnell zu Bruch. Daher: Trinkt viel bei den
heißen Temperaturen und tut eurem Körper etwas Gutes.
Hitze hemmt gern mal die Leistungsfähigkeit.

RÜCKMELDUNG
Bis zum 15.8. läuft noch die Rückmeldephase für das
kommende Semester. Wenn ihr weiter studieren wollt und
euch Säumnisgebühren ersparen, dann zahlt dem KIT
Geld. Und zwar pünktlich. 💸 💸 💸

ANMELDUNG FÜR TUTORENSTELLEN
Ihr habt die Mail vielleicht schon
gesehen - die Anmeldung zur “Assistenz
im kommenden Semester” ist eröffnet!
Über das Formular, welches ihr hinter
dem QR-Code findet, könnt ihr euch als
Tutor:in für Praktika oder Vorlesungen
anmelden. Denkt dran, dass ihr, um die
Website aufrufen zu können, im KITNetz sein müsst - ob direkt auf dem Campus oder über
VPN ist hier egal.
Übrigens: Falls ihr schon sehnsüchtig auf die Information
wartet, welche Profs die Bachelor-Vorlesungen im
nächsten Semester halten, könnt ihr das über das o.g.
Formular auch einsehen…
Zur Ausdrucksweise auf dem Newsletter: Um einen möglichst
guten Lesefluss zu erhalten, wird auf dem Newsletter auf
unterschiedliche Weisen gegendert. Egal, welche Formulierung
hier verwendet wird, seid gewiss, dass immer alle von euch
angesprochen sind!

FS-ÖFFUNGSZEITEN
In der vorlesungsfreien Zeit finden
Sitzungen und Sprechstunden in
der FS Physik nur alle 2 Wochen
statt. Die Termine findet ihr auf
unserer Website, als Mail und über
die Tafel vor dem Sumpf.
Natürlich könnt ihr auch sonst
den einen oder die andere
Fachschaftlerin im Büro antreffen
- versucht euer Glück!

PHYSIK-BIB IN DEN
FERIEN
Als einziger großer klimatisierter
Raum im Flachbau ist die PhysikBibliothek im Sommer ein
beliebter Lern- und Arbeitsraum.
Vom 15. bis zum 27.8. bleibt sie
jedoch im Rahmen der Sommerpause geschlossen.

RIP KAFFEEMASCHINE
Die Kaffeemaschine der FS Physik
hat ihren Geist aufgegeben. Das
Mahlwerk tut nicht mehr. Wir
sorgen aktuell für Ersatz durch
Filterkaffee im FS-Büro - solang
jemand da ist. Schaut einfach
vorbei!

O-PHASE - LETZTER
AUFRUF
Das erste O-Phasen-Meeting hat
bereits stattgefunden. Aber ihr
könnt noch mitmachen! Schreibt
schnell eine Mail an
OPhasenOrga@fachschaft.physik.
kit.edu!

