Erstifahrt
Ini Lehramt & Ini
Grundschulpädagogik
Was, wann, wo und überhaupt:
Für
ein
Wochenende
geht´s
zusammen
mit
Kommiliton_innen an den Hölzernen See, um Spaß zu
haben, neue Menschen kennen zu lernen und über Gott
und die We..äh Schule und Bildung zu diskutieren – ein
absolutes Muss für alle Lehramtsstudierende!

Datum: vom 13.10-16.10.2016
Ort:
Berlin-Wernsdorf
Kosten: Maximal 35 Euro, kommt darauf an, wie viele mitwollen.
Falls die Teilnahmegebühr von 35 Euro für euch einfach nicht
schaffbar ist, finden wir sicher auch dafür eine Lösung.
Wir freuen uns auf ein offenes, tolerantes und
gleichberechtigtes Wochenende sowie Mittagessen, Abendbrot
und Frühstück - und natürlich spannenden Workshops.

Anmeldungen bis zum 03.10.2016 per
E-Mail an:
erstifahrt_lehramt@gmx.de

…und dann auch noch Frühstück?
Warum es sich lohnt, in der stressigen O-Woche bei der Ini
Lehramt und Grundschulpädagogik vorbeizuschauen!
Wir, die Ini Lehramt und Grundschulpädagogik, sind Studierende
verschiedenster Fachrichtungen mit dem gemeinsamen Ziel eines
späteren Lehrer_innen-Daseins. Auf dem Weg dahin haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht die Interessen aller Lehramtsstudis im
Hochschul-(politischen) Alltag zu vertreten. Unter anderem
organisieren wir jedes Jahr ein tolles O-Wochen Programm und wollen
euch die ersten Tage mit unserem allmorgendlichen Frühstück
versüßen. Hier ist Zeit für allgemeine und individuelle Fragen rund
um Stundenplan und Leistungspunkte, aber wir geben auch Tipps für
das alltägliche Uni-Leben, zeigen euch die schönsten Cafés, erzählen
wer oder was der Asta ist und was er für uns Studis macht… In
gemütlicher Runde klären wir alles was euch unter den Nägeln
brennt und auf dem Herzen liegt. Damit wir alle satt und zufrieden in
den Tag starten können, wäre es klasse, wenn ihr „was für drauf“,
sowie Teller, Tasse und Besteck mitbringt.
Kaffee und Brötchen gibt es reichlich!
Also kommt vorbei und lernt uns und eure Kommiliton_innen kennen!

Das Programm
Montag (10.10.2016)
Da habt ihr euren eigenen Spaß im Hörsaal. Stift und Zettel nicht
vergessen! Ihr müsst selber mitschreiben!
Dienstag-Mittwoch (11.+12.10.2016)
Immer von 9-11 Uhr: Frühstück für alle im Raum L 201 (und den Käse nicht
vergessen!)
Außerdem laden wir euch herzlich zu unserer Erstifahrt ein!

