
Wie gelingt der Einstieg in's Wintersemester 2021/2022?  

 
Liebe Erstsemester, 

wir freuen uns, Sie am Fachbereich Chemie der Hochschule Niederrhein begrüßen zu können.  

Das Wintersemester 2021/2022 wird pandemiebedingt wieder ein besonderes Semester sein. Dies 
bedeutet, dass es voraussichtlich sowohl virtuelle Veranstaltungen, als auch Präsenzveranstaltungen 
geben wird. Demnach ist eine entsprechende technische Ausstattung die Grundvoraussetzung, um 
erfolgreich an diesem Semester teilnehmen zu können.  
Weitere Details dazu entnehmen Sie bitte unserem Leitfaden „Digitales Studieren“.  

Ihr erfolgreicher Start ins Studium beginnt bereits vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn mit einigen 
fachlichen Vorkursen (s.u.) sowie einer speziell konzipierten, vorwiegend digitalen, 
„Einführungswoche“, damit Sie sich möglichst schnell in Ihrer neuen Studiensituation zurechtfinden. 

Dieses umfangreiche Einführungsprogramm („E-Woche“) erwartet Sie in der Zeit vom 20.09.2021 - 
24.09.2021. und beinhaltet u.a.: 

• Vorstellung von Ansprechpartnern und Info-Veranstaltungen mit Wissenswertem zu Ihrem 
Studium an der Hochschule Niederrhein 

• „Orientierungshilfe Fachbereich Chemie“: Wo finde ich was & was ist wirklich wichtig? 

• Individuelles Mentoring durch die Studienverlaufsberatung und geschulte Ersti-Tutoren 

• Unterstützung und Vorbereitung zum Thema Lernen & Studienorganisation 

• Nicht zuletzt lernen Sie natürlich (auch) Ihre Kommilitonen kennen, mit denen Sie Ihr Studium 
gemeinsam verbringen werden. 

Der erste Vorlesungstag ist dann Montag, der 27.09.2021! 

Die „E-Woche“ wurde speziell ausgearbeitet um Sie optimal auf Ihren neuen Lebensabschnitt und Ihre 
Rolle als Student*in der Chemie vorzubereiten.  

Grundlage für die „E-Woche“  bildet die Veranstaltung „Einführung in Digitale Lehrveranstaltungen 

am FB01“- sie gibt Überblick über die wesentlichen technischen Voraussetzungen des Studiums und 

unterstützt Sie bei der Einschreibung in unseren digitalen Lehrkurs „Studis am FB01“ -> 

„Einführungswoche 2021“. Die Teilnahme an einem der folgenden Termine wird daher dringend 

empfohlen:  

• 02.08.21, 15:30 -17:00 Uhr 

• 09.08.21, 15:30 -17:00 Uhr 

• 16.08.21, 15:30 -17:00 Uhr 

• 23.08.21, 15:30 -17:00 Uhr 
 

Die Termine der Vorkurse stehen auch bereits fest: 

• Chemie Angleichungskurs: 26.07.2021 – 20.08.2021, Anmeldung erforderlich! 

• Mathe Brückenkurs: 30.8.2021 bis 17.9.2021  

Alle Details zu den Vorkursen, aktuelle Informationen und auch mögliche Programmänderungen  
finden Sie auf unserer Homepage des Fachbereichs unter:  
https://www.hs-niederrhein.de/ersti-infos/  → Fachbereich Chemie 
Bitte informieren Sie sich hier regelmäßig! 

Darüber hinaus sprechen Sie uns gerne per E-Mail an. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und 
freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

Euer Team der SVB am FB Chemie  
E-Mail: studienverlaufsberatungfb01@hs-niederrhein.de 

https://www.hs-niederrhein.de/ersti-infos/
mailto:studienverlaufsberatungfb01@hs-niederrhein.de

