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Liebe Studis im schönen Martnsrieder Exil,

es  ist  fast  geschaf und  das  Wintersemester  bald  vorbei.
Besonders für die ersten Semester heißt das allerdings auch:
Klausuren und danach stat  aulennen Praktka.
Parole: Durchhalten!

 . Plotvoerlagen füer AC-Peraktkkusserotokoll

 ür  das  AC-Praktkum  (besonders  der
Lehramtsstudierenden)  werden  wir  bald  Vorlagen  nu  den
Unterlagen auf der  SI-Website hinnufügen, mit denen man
Grafiken  erstellen  kann,  die  in  den  Protokollen  erwartet
werden.  Die  Vorlagen  müsst  ihr  nur  noch  mit  euren
Messdaten aus dem Labor fütern und fertg ist die Grafikk
Anleitung  liegt  bei.  Aber  Achtung:  Ein  Verwenden  der
angegeben Beispieldaten ist für euch nicht sinnvoll,  da ihr
eure  Rohdaten  mit  abgeben  müsst  und  außerdem  auf
Plagiate geprüft wird.

2. Angebote von Jobs knd Exkkersionen akf deer FSI-Website

Im übrigen lohnt  es  sich  auch so,  regelmäßig  auf  unserer
Website  htp:::www.fsi.bio.lmu.de  vorbei  nu  schauenk
exklusive  Exkursionen,  Jobangebote  und  mehr  findet  ihr
unter Angebote – Aktuelles. Und auch unsere  acebookseite
freut sich über Besucher.

3. Eerereichbaerkeit FSI wäherend voerleskngsfereieer Zeit

In der Vorlesungsfreien Zeit sind auch wir nur unregelmäßig
da. Bei  ragen erreicht ihr uns in dieser Zeit am besten per
Email:  fsi@biologie.uni-muenchen.de  Wir  werden
antworten.



             

4. Kitelveerkakf / Kitelveerleih

Darüber  hinaus  konnten  wir  viele  von  euch  durch
unseren Kitelverkauf sowohl mit mehr Sicherheit, als
auch  mit  dem  professionellen  Look  der
Naturwissenschaftler ausstaten.  Diejenigen,  die ihre
bestellten  Kitel  noch  nicht  abgeholt  haben,  dürfen
dies  gerne  nachholenk  ebenso  empfehlen  wir
denjenigen, die sich öfter Kitel von uns ausgeliehen
haben, sich ebenfalls einen eigenen nu erwerben. Dies
empfiehlt sich besonders für die Chemiepraktka, da
man da seinen Kitel fast nwei Wochen am Stück jeden
Tag  benötgt  und  dieser  sich  langsam  mit  sehr
unangenehmen  Substannen  tränktk  da  braucht  man
nicht noch den Schweiß anderer, oder?

5. Meher Leherautsveertereteer in deer Fachschaf

Ebenso  erfreulich  ist,  dass  die   achschaft wieder
Zuwachs an Mitgliedern bekommen hat. Insbesondere
hat  sich  die  Annahl  der  Lehramtsstudierenden  um
250% erhöhtk von 2 auf 5 Mitglieder. Wer jetnt denkt,
wie traurig, dem sei gesagt, dass wir damit LMU - weit
niemlich gut dastehen.

6. Einladkng zk knseeren Sitzkngen

Und wie  immer  gilt,  wer  das  Leben  am  Biocampus
mitgestalten möchte, darf gerne mal nu einer unserer
Sitnungen  vorbei  schauen:  In  der  Vorlesungsneit
immer dienstags um 18:30 Uhr. Manchmal gibt’s auch
Pinnak Bier immer.

Viel Erfolg und kommt gut ins neue Semester, 

eure  SI Biologie.
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