Programm der O-Woche 2021
Montag 18.10, Dienstag 19.10
Wir starten entspannt in die O-Woche mit der Einführungsmesse, die vom AStA organisiert wird.
Hieran nehmen alle Studenten der Universität Landau teil, die neu dazustoßen. Die Messe findet in
diesem Jahr digital statt, ihr könnt euch also alles bequem von zu Hause anschauen.
Auch die Einführung in die Uni-Systeme könnt ihr in diesem Jahr vom Sofa aus machen. Im letzten
Jahr wurde nämlich ein Video erstellt, in dem euch alles erklärt wird.
Liebe Master-Erstis, für euch gibt es am Dienstagabend, um 18.30 Uhr noch einen Programmpunkt.
Auf unserem Discord-Server habt ihr die Möglichkeit euch auszutauschen und Fragen rund ums
Studium zu stellen. Den Link erhaltet ihr per Mail.

Mittwoch 20.10
Am Mittwoch wollen wir euch eine Führung über den Landauer Campus geben und euch die
wichtigsten Orte der Uni zeigen. Außerdem wollen wir die Zeit nutzen, um euch euren Stundenplan
vorzustellen und viele Infos rund um das Uni-Leben zu vermitteln. Es bleibt natürlich auch genug Zeit,
Fragen von eurer Seite zu beantworten.
Wir treffen uns ab dafür auf dem Uni-Parkplatz, bei den Treppen zur Uni hoch. Um alles ein wenig zu
entzerren, wäre es hilfreich, wenn Personen mit Nachnamen von A-F um 10 Uhr kommen, Personen
mit Nachnamen von G-L um 10.10 Uhr, Personen mit Nachnahmen von M-S um 10.20 Uhr und
Personen mit Nachnamen von T-Z um 10.30 Uhr. Master-Erstis würden wir ebenfalls bitten um 10.30
Uhr zu kommen, ihr werdet eine separate Gruppe zu den Bachelor-Erstis bilden. Außerdem noch der
Hinweis, dass auf dem Campus Maskenpflicht und die 3G-Regel herrscht. Bitte befolgt diese
Reglungen auch schon beim Warten. Die Nachweise werden wir zu Beginn kontrollieren.

Wer hat Lust auf einen bunt gemischten Spielenachmittag? Von Speed Dating, Werwolf, bis hin zu
klassischen Brettspielen, ist alles mit dabei! Bitte nehmt dafür ordentlich Spiele mit, damit auch alle
daran beteiligt sein können!
Der Spielenachmittag beginnt ab 15 Uhr und findet in Seminarräumen und im Audimax der Uni statt.
Wir treffen uns im Audimax, auch hier müssen wir noch einmal die Nachweise kontrollieren. Es
herrscht wieder Maskenpflicht.

Donnerstag 21.10
Was gibt es Besseres als ein großes ausgiebiges Frühstück am Morgen? Richtig, gar nichts ;)
deswegen treffen wir uns am Donnerstag zu einem großen Picknick, ab 9.30 Uhr auf dem LGSGelände. Zieht euch warm an, bringt euch Picknickdecken mit und euer eigenes Frühstück und
Geschirr. Etwas Warmes zu trinken darf natürlich auch nicht fehlen. Natürlich könnt ihr auch etwas
für die Allgemeinheit mitbringen.
Nachdem wir uns alle gestärkt haben, geht es im Anschluss direkt weiter (ca. 12 Uhr). Bei unserer
legendären Stadtrally werdet ihr Landau dann mal richtig kennenlernen. Über die Stadt und die Parks
verteilt, werdet ihr in Gruppen Stationen ablaufen und Aufgaben ausführen. Die Gewinnergruppe

bekommt am Ende einen schönen Preis:). Gerne könnt ihr auch hier eure eigenen Getränke
mitbringen.
Falls ihr nicht am Frühstück teilnehmen könnte oder das Frühstück aufgrund des Wetters nicht
stattfinden kann, treffen wir uns um 12 Uhr am LGS Gelände, um dort die Gruppe für die Stadtrallye
zu bilden.
Auch hier werden wir die 3G-Nachweise kontrollieren.

Freitag 22.10
Als Abschluss der diesjährigen O-Woche darf eine spektakuläre Weinwanderung nicht fehlen. In
verschiedenen Gruppen werden wir uns auf den Weg zum Nussdorfer Weinerlebnispfad machen und
zwischendrin Stationen durchlaufen. Mit dabei sind Stationen wie Wine Pong oder Flunkyball... Spaß
ist also garantiert. Bitte bringt hierfür euren Wein (natürlich nur falls ihr möchtet) und einen Becher/
ein Glas selbst mit!
Am Freitag um ca. 14 Uhr startet unsere Weinwanderung. Für diese Veranstaltung ist eine
Anmeldung erforderlich. Ihr könnt euch über den Anmeldungslink, den ihr am Montag per Mail
erhaltet bis Mittwoch (20.10) 15 Uhr anmelden. Wir werden euch dann vorab in Gruppen einteilen.
Per Mail erfahrt ihr donnerstags, in welcher Gruppe ihr gelandet seid und wo ihr euch treffen werdet.
Auch hier bilden wir separate Bachelor- und Master-Gruppen.
Vor Beginn folgt wieder die Kontrolle der Nachweise.

Hier noch ein Hinweis für die gesamte O-Woche:
Während der gesamten O-Woche herrscht die 3G-Regel. Wir werden vor jedem Programmpunkt die
Nachweise kontrollieren. Wenn ihr nicht genese oder geimpft seid, bringt bitte ein 24h altes
offizielles negatives Testergebnis mit. Für die Kontaktnachverfolgung werden wir voraussichtlich die
Corona-Warn App nutzen, ladet diese euch also gerne vorab runter. Bitte haltet euch an die
Reglungen und unterstützt uns, sodass wir alle die O-Woche genießen können.

Wir hoffen sehr, dass euch das Programm gefällt und freuen uns unglaublich, dass es schon bald
losgeht! Euer O-Wochen Team

