
  
Ersti-Fahrt der FSI Germanistik 
Wintersemester 2021/22 

Das solltest du in jedem Fall mitnehmen: 
 Eine dreiteilige Bettwäschegarnitur oder 4 € 

Leihgebühr für Bettwäsche (Schlafsäcke sind 
nicht erlaubt) 

 30 € in Bargeld für die Fahrtkosten 
 Weitere Euronen in Kleingeld für das ein oder 

andere Bier 
 Impfnachweis 
 Maske für die Busfahrt 
 Schlafsachen 
 Zahnbürste und Zahnpasta 
 Handtuch und Duschzeug 
 Hygieneartikel 
 Wanderschuhe/festes Schuhwerk 
 Regenjacke 
 Rucksack zum Wandern 
 Dicker Pulli 
 

Des Weiteren könnt ihr fakultativ mitnehmen: 
 Spiele 
 Musikinstrumente 
 Literatur 
 Alkohol (wir nehmen Bier und Radler zum Preis 

von 1 €urone/Seidla mit, Schnaps/Wein/Likör 
whatever müsst ihr selbst mitbringen) 

„In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst 
wieder als Kind anfangen, leidenschaftliches 
Interesse auf die Sache werfen, sich an der 
Schale freuen, bis man zu dem Kerne gelangen 
das Glück hat.“  
- J.W. v. Goethe 

Programm: 
Auf der Fahrt habt ihr die Möglichkeit, uns schon vor dem Studienbeginn 

kennenzulernen und praktische Tipps vor Vorlesungsstart zu erhalten! 
Neben ganz viel Spaß bieten wir verschiedene Aktionen wie einem Close-
Reading-Workshop, DIY Kaffee Becher, die euch das ganze Studium über 
begleiten können, ein Flunkyballtournier und eine kleine Wanderung an. 
Und werden natürlich allseits von unseren Erfahrungen als Student*innen 
erzählen. Am wichtigsten ist aber, dass ihr Freunde fürs Studium findet, 
denn man braucht diese Menschen, die einem tagsüber ihre Mitschriften 

erklären und abends ein Bier ausgeben. 
 

Anreise: 
Wir treffen uns am Freitag um11:30 vor dem Audimax in der Bismarckstr. 

1 und fahren dann mit dem Bus circa zwei Stunden Richtung Norden. 
 

Vom 15.10. bis 17.10. 
ins Schullandheim nach Schirnrod am Bleßberg 



 
Anmeldeformular zur Exkursion (Erstifahrt Germanistik 15.10-.17.10.2021) 
 
 

Name  

Vorname  

Telefon (Handy)  (auch während der Exkursion)  

Matrikelnummer  

Email (@fau)  

Geburtsdatum  

Hinweis: bei Minderjährigkeit bitte diese Informationen + Wohnanschrift auf der Rückseite vermerken und eine formlose Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 
beilegen 
 

Ernährungsstatus (Fleischfresser/vegetarisch/vegan)  

Anmerkungen (z.B. Medikamente, Allergien, Epilepsie, 
Diabetes, Vegetarier) 
 
 
 

 

Impfstatus  

 
  



Anmerkungen für den Notfall 
 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, der Exkursionleitung freiwillig Daten anzugeben, die in einem Notfall dazu beitragen, bestmögliche Hilfe leisten zu können und 
eine/mehrere Person(en) Ihres Vertrauens zu benachrichtigen. Sie entscheiden freiwillig, ob und welche Informationen Sie zur Verfügung stellen. 
 

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Wohnanschrift 
 

 

Person(en), die im Notfall 
informiert werden soll(en) (mit 
Kontaktdetails) 
 
 
 
 
 

 

Angaben für eine medizinische 
Versorgung (z.B. wenn Sie aus rel. Gründen 
eine Bluttransfusion ablehnen, 
Medikamentenunverträglichkeit, o. ä.) 

 

Angaben zur 
Krankenversicherung 
 
 

 

Eine Unterschrift ist hier nicht nötig, dafür gibt es bei der Abfahrt eine Liste. Diese gilt dann rückwirkend für diese Anmeldung. Die Universität als Veranstalter versichert die 
Teilnehmer gegenüber Unfällen, nicht aber gegenüber Haftpflichtschäden. Auch die Exkursionsleitung trägt hier keine Verantwortung. 


