
Liebe Zweitis,  

aufgrund der aktuellen Fallzahlen mussten wir leider unser ursprüngliches OE-Programm noch einmal 

überarbeiten. Dieses findet ihr nun im Anhang und auch auf der Fachbereichsseite. 

Falls es noch zu weiteren Programmänderungen oder relevanten Informationen kommt, werden 

euch diese ebenfalls auf der Fachbereichsseite, auf dem Fachschafts Instagram-account oder über E-

Mail mitgeteilt werden. 

Auch wollten wir ein paar Fragen beantworten, die bereits häufiger aufgekommen sind. 

1. Gruppeneinteilung: 

Wir haben die Einführungsveranstaltung in Gruppe I und Gruppe II aufgeteilt, um die 

eingeschränkte Raumkapazität einhalten zu können.  

Alle Studierenden, die im Wintersemester 20/21 im zweiten Semester sind, gehören zu der 

Gruppe II. 

 

2. O-Markt 

Der O-Markt ist eine Veranstaltung, die nicht durch die Fachschaft Savigny organisiert wird, 

Veranstalter ist die Zentrale Allgemeine Studienberatung und ca. 100 Aussteller.  

Dort erhaltet ihr Informationen von Universitären Institutionen und studentische Initiativen 

über ihre Angebote, Services und Möglichkeiten zum Engagement. 

 

Nähere Infos und der Link zum digitalen O-Markt wir am 23.Oktober.2020 ab 12 Uhr 

veröffentlicht. 

https://www.uni-marburg.de/de/studium/studieneinstieg/aktuelles/o-markt-

10.2020/orienterungsmarkt-o-markt-diesmal-digital  

Über diesen Link kommt ihr auf die Informationsseite für den O-Markt der Universität. 

 

3. Studieren mit Behinderung 

Sofern jemand Hilfe bezüglich der Sitzplatzanordnung, der Platzmarkierung, der 

Aufzugnutzung o.ä. benötigt, bitten wir euch, euch vorher bei uns zu melden. Wir helfen 

euch sehr gerne und so können wir gerade in der aktuellen Situation besser planen.  

 

4. Hygienevorschriften 

Während der gesamten Einführungsveranstaltung gilt Maskenpflicht. 

Die aktuellen festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards sind von allen 

Teilnehmern einzuhalten. Wir bitten euch, bei etwaigen Krankheitssymptomen fernzubleiben 

sowie das regelmäßige Händewaschen und das Niesen und Husten in die Armbeuge 

einzuhalten. 

 

5. Kleingruppen 

Normalerweise ist es üblich, dass ihr die Programmpunkte in Kleingruppen erleben könnt.  

Da das in der Form diese OE leider nicht möglich ist, würden wir gerne per Whatsapp 

Kleingruppen für euch erstellen, in denen ihr euch hoffentlich noch näher kennenlernen 

könnt. 

Wenn ihr Interesse an einer „digitale Kleingruppe“ habt, könnt ihr eine E-Mail mit 

vollständigem Namen und eurer Handynummer an OEWOche2020@web.de schreiben. 

Bitte schreibt in den Betreff „Zweiti“, damit wir das ganze leichter zuordnen können. 

 

Um besser planen zu können ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. 
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Diese erfolgt ebenfalls über die oben genannte Emailadresse. Bitte schreibt bei eurer 

Anmeldung Namen, Matrikelnummer, Handynummer mit in die Mail. 

Wir bitten euch zur Einführungsveranstaltung einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. 

Wenn noch weitere Fragen bestehen sollten, schreibt uns gerne eine Mail an 

fachschaftsavigny@students.uni-marburg.de  

Wir freuen uns auf die OE-Woche mit euch und wünschen euch einen guten Start in das 
Wintersemester 20/21! 

 

Eure Fachschaft Savigny 
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