
Liebe Erstsemester, 

bald ist es soweit und euer Studium an der HAW beginnt! 

Am 26. Oktober 2020 kann es endlich losgehen und wir, vom Fachschaftsrat des Departments Wirtschaft, 

dürfen euch innerhalb der Einführungswoche an der HAW herzlich willkommen heißen. 

Aufgrund der aktuellen Situation und, um eure Sicherheit zu gewährleisten, findet die Einführungswoche 
dieses Semester unter besonderen Bedingungen statt. 

Nichts desto trotz haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um euch alle vor Ort und in Präsenz 

begrüßen zu können. In eurer ersten Woche an der HAW erwarten euch viele wichtige Informationen zum 
Start in euer Studium und ihr bekommt gleichzeitig die Gelegenheit, uns als Fachschaftsrat (den 

Ansprechpartner der Studierenden), eure Kommilitonen und die Professoren kennenzulernen. Dabei darf 
natürlich auch genügend Spaß nicht fehlen! 

###WICHTIG### 

Die Vorträge der Einführungswoche werden sowohl vor Ort als auch online stattfinden. Dadurch sollen 
auch Personen, die zu einer Risikogruppe zählen oder deren Angehörige zu einer solchen Gruppe 

gehören, aus geschützter Entfernung teilnehmen können. Wir bitten um euer Verständnis, dass 

Spaßveranstaltungen, wie zum Beispiel Kennenlernspiele oder unsere Stadtrallye, nicht noch parallel 
online stattfinden können. 

Ihr könnt euch also entscheiden, ob ihr gerne zu uns an die Hochschule kommt oder lieber von zu Hause 
aus teilnehmen möchtet. Für alle, die persönlich teilnehmen wollen, haben wir natürlich sämtliche 

notwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen.  

Für Eure Teilnahme an der Einführungswoche müsst ihr euch bitte unter folgendem Link, mit 

Vor- und Nachnamen, anmelden und euch für eine der beiden Teilnahmemöglichkeiten 
entscheiden. Die Frist dafür ist der 22.10.2020: 

https://doodle.com/poll/mtnztk3vkrft5ebg 
 

Los geht es um 10:00 Uhr am Montag, den 26. Oktober 2020. Um 09:30 Uhr beginnt allerdings 
schon der Einlass bei Berliner Tor 5 (eure Räume und Sitzplätze, sowie eine Wegbeschreibung werden 

euch wenige Tage zuvor in einer separaten Mail bekannt gegeben). 
An alle, die in Präsenz erscheinen wollen: Bitte nehmt euch für den gesamten Tag nichts 

mehr vor, da wir bis zum Abend Programm haben werden! 

 Unser Department bietet euch außerdem einen kostenlosen Mathematik-Vorkurs an. 

Die Teilnahme können wir Euch zur Vorbereitung auf die mathematischen Anforderungen im Studium nur 
ans Herz legen.  

Alle Informationen bezüglich des Vorkurses findet Ihr hier unter dem Reiter "Mathematik-

Vorkurs": https://www.haw-hamburg.de/hochschule/wirtschaft-und-

soziales/departments/wirtschaft/studium/studienstart/ 

Solltet Ihr noch Fragen an uns haben, könnt Ihr Euch gerne per E-Mail an uns wenden: 

 Wir werden versuchen, alle eure Fragen zu beantworten und freuen uns auf euch. 

Cheers, Salut und Prost! 

Euer FSR Wirtschaft 
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