
  Liebe Erstis,  

wir möchten euch an der Universität 
Rostock und am Institut für 
Grundschulpädagogik herzlich willkommen 

heißen!        

Da der Studienbeginn immer eine 
organisatorische Herausforderung ist und 
es vielleicht den einen oder anderen unter 
euch gibt, der sich momentan noch etwas 
hilflos fühlt, fassen wir in diesem Info-
Schreiben die wichtigsten Informationen 
über Angebote der Einführungswochen für 
euch zusammen: 

 
 

❖ Auf welchen Seiten kann ich mich über allg. Angebote zum Studieneinstieg 

informieren? 

 

- Informationsseite für Erstsemester der Universität: 
 
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/ 
 
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-
lehramt/ 
 

- Institut für Grundschulpädagogik  
 
https://www.igsp.uni-rostock.de/ 
 

- Seite des Fachschaftsrates 
 
https://www.igsp.uni-rostock.de/fachschaft/fachschaftrat-grundschulpaedagogik/uebersicht/ 
 

 

❖ Welche Angebote gibt es in den Einführungswochen? 

In diesem Jahr gibt es zwei Wochen, in denen ihr Einführungsangebote wahrnehmen könnt. 

In der ersten Woche (19.-25.10.2020) gibt es die Möglichkeit, am Programm des Zentrums 

für Lehrerbildung (kurz: ZLB) teilzunehmen: 

https://www.zlb.uni-rostock.de/studium/veranstaltungen-projekte/einfuehrungsveranstaltung/ 

→ auf dieser Seite könnt ihr euch u.a. auch den Studienguide herunterladen → dieser enthält 

hilfreiche Infos zu eurem Studium 

 

→ das ZLB bietet eine allgemeine Einführungsveranstaltung an 

→ geht auf der Seite zu „Einführungsveranstaltungen für LA Grundschule“ 

→ es gibt 2 Termine: 20.10.20, 14.00- 15.30 Uhr ODER 20.10.20, 16.00-17.30 Uhr (meldet 

euch für EINEN Termin verbindlich an, wenn ihr teilnehmen möchtet) 

https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-lehramt/
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-lehramt/
https://www.igsp.uni-rostock.de/
https://www.igsp.uni-rostock.de/fachschaft/fachschaftrat-grundschulpaedagogik/uebersicht/
https://www.zlb.uni-rostock.de/studium/veranstaltungen-projekte/einfuehrungsveranstaltung/


→ ruft die Seite: https://studip.uni-rostock.de/index.php?again=yes auf und meldet euch mit 

eurem Kürzel (z.B. xy123) und eurem Passwort an (diese Daten habt ihr bei der 

Immatrikulation erhalten) 

→ klickt nun auf der ZLB-Seite auf den Link: „Hier geht es zur Stud.IP-Veranstaltung“ 

→ tragt euch nun über Stud.IP für die Veranstaltung ein: dazu geht ihr links auf „Zugang zur 

Veranstaltung“ und bestätigt die Teilnahme 

→ Hinweis ZLB: Bitte nehmen Sie Ihre gewählte Veranstaltung wahr, da wir Sie aufgrund der 

geltenden Hygiene- und Abstandregeln nicht ohne Voranmeldung in den Raum lassen 

dürfen. 

→ unter „Veranstaltungen“ in der oberen Menüzeile (neben dem Haussymbol) bei Stud.IP ist 

die Veranstaltung nun gespeichert und einsehbar 

 

In der ersten Woche (19.-25.10.2020) gibt es außerdem die Möglichkeit, am Ersti-Tag des 

Allgemeinen Studierendenausschusses (kurz: AStA) teilzunehmen: 

https://www.asta-rostock.de/ersti-tag/ 

→ hier habt ihr die Möglichkeit mit uns, dem Fachschaftsrat Grundschulpädagogik, in Kontakt zu 

treten und erste Kommilitonen (Mitstudierende) kennenzulernen 

 

→ wenn ihr Fragen habt, dann helfen wir euch dort gerne weiter  

→ ihr könnt einen 20min Beratungs-Zeitslot über die verlinkte Seite buchen  

→ dazu wählt ihr den „FSR Grundschulpädagogik“ und eure Wunschzeit aus und füllt alle 

relevanten Angaben aus 

→ bitte lest euch dort auch die Infos zu den Maßnahmen des Infektionsschutzes genau durch, 

die für die Beratung gelten 

 

 

In der zweiten Woche (26.-31.10.2020) gibt es weitere Veranstaltungen, die wir euch 

dringend empfehlen: 

https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-

lehramt/ 

 

→ am 26.10.2020, von 13.00- 14.00 Uhr wird es eine allgemeine Einführung in das LA an 

Grundschulen/ Bildungswissenschaften geben  

→ dort wird sich der Fachschaftsrat ebenfalls kurz vorstellen  

→ diese Veranstaltung wird online stattfinden 

→ wie ihr euch zur Veranstaltung anmelden könnt, ist auf der verlinkten Seite detailliert 

beschrieben 

 

 

https://studip.uni-rostock.de/index.php?again=yes
https://www.asta-rostock.de/ersti-tag/
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-lehramt/
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/programm-lehramt/


→ am 27. und 28.10.2020 habt ihr die Möglichkeit, an Veranstaltungen zum 

Stundenplanbau sowie Stadtspaziergängen in Kleingruppen teilzunehmen 

 

→ dafür müsst ihr euch ebenfalls verbindlich über die Plattform Stud.IP anmelden 

 

→ öffnet Stud.IP (https://studip.uni-rostock.de/index.php?again=yes) und loggt euch mit 

euren Anmeldedaten ein 

→ gebt die Nr. 98765 oder „Erstsemesterveranstaltungen Fachschaftsrat WS 20/21“ in 

die Suchzeile ein, um zur Veranstaltung zu gelangen 

 

→ klickt nun links auf „Zugang zur Veranstaltung“ und bestätigt die Teilnahme 

 

→ nun geht ihr auf „Teilnehmende“ und wählt „Gruppen“ aus 

 

→ organisatorisch bedingt können wir die Gruppen entweder als Kombipaket (Stundenplan 

+ anschließender Stadtspaziergang) oder zum Teil auch einzelne Stadtspaziergänge 

anbieten, wenn ihr euren Stundenplan bereits gebaut habt (da steckt ein hoher 

Planungsauswand dahinter, damit sich die Gruppen aus Infektionsschutzgründen nicht 

untereinander begegnen, d.h. Kombi-Pakete müssen als solche wahrgenommen werden) 

 

→ tragt euch über das „Tür-Symbol“ in die gewünschte Gruppe ein 

 

→ ACHTUNG: wenn ihr euren Stundenplan bereits im Tutorenprogramm des ZLB geplant 

habt, dann nehmt bitte nicht nochmal an unserem Angebot teil → die Plätze sind für die 

Studierenden gedacht, die nicht am Tutorenprogramm teilnehmen 

 

→ wenn ihr am Stundenplanbau teilnehmt, dann müsst ihr euch euer eigenes technisches 

Gerät (idealerweise Laptop, Tablet) mitbringen (andernfalls macht euch Notizen während 

der Erklärung und meldet euch Zuhause für die Kurse an) 

 

→ ihr benötigt ebenfalls eure Zugangsdaten (Kürzel, Passwort), da ihr sonst nicht das Uni-

WLAN nutzen könnt 

 

→ wenn möglich, dann bringt bitte das angefügte Kontaktformular (ganz unten) schon 

ausgedruckt und ausgefüllt mit  

 

→ ohne Mund-Nasen-Bedeckung könnt ihr nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen 

 

→ es erfolgt eine ausführliche Belehrung vor Ort, die per Unterschrift bestätigt werden muss 

(bitte eigenen Stift mitbringen, um Desinfektionsaufwand für uns so gering wie möglich zu 

halten) 

 

→ weitere Informationen zum detaillierten Ablauf (Treffpunkt; Ablauf; Hygienemaßnahmen, 

usw.) erhalten alle in der Veranstaltung eingeschriebenen Teilnehmer zu einem späteren 

Zeitpunkt per E-Mail 

→ Solltet ihr die letzten 14 Tage vor Einreise in MV in einem inländischen oder ausländischen 

Risikogebiet gewesen sein, informiert euch bitte vorab über die geltenden 

Quarantänebestimmung unseres Bundeslandes! Wir bitten außerdem bei Krankheitssymptomen 

zum Schutz aller nicht an den Präsenzveranstaltungen teilzunehmen!   

https://studip.uni-rostock.de/index.php?again=yes


→ am 29.10.2020, um 15.00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, an einem kleinen „Kennlern-

Karussell“ teilzunehmen  

 

→ Du möchtest deine Kommilitonen kennenlernen und Kontakte knüpfen? Dann ist das 

genau die richtige Veranstaltung für dich! Nach dem Prinzip des Speed-Datings lernt ihr 

euch in Einzelgesprächen; Gruppengesprächen besser kennen. Nach dem Zufallsprinzip 

wechseln die Gesprächspartner nach einigen Minuten. Ton und ggf. Kamera sind die 

einzige technische Voraussetzung, die ihr dafür braucht.  

 

→ wenn ihr teilnehmen möchtet, dann meldet euch über Stud.IP zur Veranstaltung an 

 

→ sucht nach der Nummer 23456 oder „Kennlern-Karussell WS 20/21“; klickt links auf 

„Zugang zur Veranstaltung“ und bestätigt die Teilnahme 

 

→ das Online-Meeting findet über die Plattform Zoom statt  

 

→ wer in der Stud.IP-Veranstaltung eingetragen ist, erhält kurz vor Beginn eine E-Mail von 

uns, in der wir euch den Zoom-Link zur Teilnahme schicken 

 

→ am 29.10.2020, um 10:00 Uhr bieten wir nochmal eine Online- Beratung für alle Notfälle 

an  

 

→ wir geben euch nochmal die Möglichkeit eines Austausches, sollten bei euch noch 

dringende Fragen oder Probleme auftauchen, die wir über eine Videokonferenz (BBB bei 

Stud.IP) klären können 

 

→ wenn ihr teilnehmen möchtet, dann meldet euch über Stud.IP zur Veranstaltung an 

 

→ sucht nach der Nummer 02468 oder „Notfallberatung Erstsemester LA GS WS 20/21“; 

klickt links auf „Zugang zur Veranstaltung“ und bestätigt die Teilnahme 

 

→ geht oben in der Menüzeile, rechts neben dem „Haus-Symbol“ auf „Veranstaltungen“ → 

dann seht ihr die Übersicht all eurer Veranstaltungen und sucht die genannte heraus → 

rechts sind kleine Symbole → geht auf die Sprechblase mit den drei Punkten (Meeting) 

und tretet diesem bei 

→ tretet der Konferenz mit Mikrofon bei! 

 

Grundsätzlich gilt: 

Sollten sich bei euch in den nächsten Wochen Fragen oder Probleme ergeben, dann könnt ihr 

uns gerne eine E-Mail senden (fsr.grundschulpaedagogik@uni-rostock.de).  

Wir helfen immer gerne weiter oder verweisen euch an mögliche AnsprechpartnerInnen. 

Wir wünschen euch allen einen schönen Start ins Studium! Wir sehen uns in den 

Einführungswochen.       

 

Eurer Fachschaftsrat Grundschulpädagogik 

mailto:fsr.grundschulpaedagogik@uni-rostock.de


Erhebung von Kontaktdaten nach der Corona-Schutz Verordnung M-V 
 

Liebe Erstis,  

zu eurem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgung möglicher Infektionsketten mit 

dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir verpflichtet, eure Anwesenheit in unseren 

Veranstaltungen zu dokumentieren. Wir würden euch daher bitten, die mit dem Sternchen* 

markierten Felder!! wahrheitsgemäß und leserlich auszufüllen und den Zettel nach Aufforderung 

bei der Veranstaltung abzugeben.    

 

Titel der Veranstaltung/ Kürzel:  

 

Gruppe: 

 

Datum: 

 

Uhrzeit (Beginn - Ende): 

 

Vorname*:  

 

Nachname*:  

Anschrift*: 

 

Telefonnr. oder E-Mail-Adresse*:  

 

 

 

 


