
 
 
 
           
 
 
Liebe Erstsemestler(in),  
 
wir, Deine Fachschaft 04 Elektrotechnik, freuen uns, dass wir Dich an unserer Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik an der Hochschule München willkommen heißen dürfen! 
 
Die Fachschaft ist die Studierendenvertretung Deiner Fakultät und vertritt die Interessen der Studierenden 
innerhalb, sowie auch außerhalb, der Fakultät. 
Oder anders: Wir machen vieles, was Dir das Studieren erleichtert. Wir kümmern uns um Deine Skripten, 
informieren Dich über die neusten Veranstaltungen und versorgen Dich regelmäßig mit aktuellen Tipps und 
Tricks.  
Auch so sind wir deine Ansprechpartner, falls Du Fragen hast oder Hilfe brauchst – fachlich oder auch 
generell im Studium. Die wichtigsten Infos haben wir für Dich schon mal vorab in unserem Survival Guide 
zusammengefasst: 
 
 

FK04 – Survival Guide 
Hier findest du auch aktuelle Informationen speziell im Hinblick auf Corona und was das für Deinen 
Studienstart & Deine erste Zeit an der Hochschule bedeutet. Wie funktioniert das E-Technik Studium? Wo 
ist was auf dem Campus? Wann sind welche Fristen? Welche Zusatzangebote gibt es und wie kann ich mich 
dafür anmelden? 
Den Link zum Survival Guide findest du hier: https://fs04.de/tipps-tricks/ 
 
Natürlich haben wir nicht vor Dich nur mit Info’s zu überschütten, sondern wollen Dich auch bestmöglich auf 
das StudienLEBEN vorbereiten und haben auch für die ersten Wochen ein paar Zuckerli für Dich parat! 
 
 

Buddy-Tag 
Am Buddy-Tag den 04. Oktober 2022 möchten wir Dir viel über das Campusleben und die Vorzüge die Du 
als Studierende(r) bei uns genießt, zeigen. Hier kannst du auch alle Deine Fragen rund um den Studienstart 
in einem Q&A stellen. Dieses Semester freuen wir uns unglaublich Dich auch wieder persönlich in der 
Hochschule willkommen heißen zu dürfen. Bitte bringe auch ein Tablett, Phablet, Surface oder Laptop mit, 
damit Du gleich Deine Hochschul-IT mit uns gemeinsam einrichten kannst. Wenn Du dazu keine Möglichkeit 
hast, kannst Du die Infos einfach mitschreiben und falls dann noch Probleme auftauchen sollten, Dich gerne 
nochmal an uns wenden. 
 
 
 
 

 



1. Fachschaftssitzung 
Die Fachschaft ist ein sehr bunt gemixter Haufen, der ehrenamtlich Veranstaltungen im und rund ums 
Unileben organisiert – und außerdem ein großer, dicker Freundeskreis. Wir sind deswegen immer auf der 
Suche nach neuen Leuten, die sich bei uns verwirklichen wollen. Deshalb laden wir Dich herzlich zu unserer 
1. Sitzung im neuen Semester ein. Dabei sein ist ganz einfach! Am Termin der Sitzung bei uns vorbei schaun 
und rein schnuppern. Der genaue Termin und Raum in der Hochschule wird von uns dann am Buddy-Tag 
bekannt gegeben. 
 
 

Fachschaft & Chill 
Nach unserer Fachschaftssitzung folgt auch gleich ein entspanntes Zusammensitzen unter Fachschaftlern. 
Hierbei kannst Du die Fachschaft noch besser kennenlernen und sie mit weiteren Fragen rund ums Studium 
löchern. Natürlich ist das auch eine super Möglichkeit gleich Deine neuen Kommilitonen, wenn auch nur per 
online Konferenz, etwas besser kennen zu lernen.  
 
 
Hast Du noch Fragen zur Immatrikulation, die noch vor dem Buddy-Tag geklärt werden müssen? Dann hab 
keine Scheu und schreib uns ne’ Mail an: info@fs04.ee.hm.edu 
 
 
Zu guter Letzt bitten wir dich weiterhin verantwortungsvoll mit dem Thema Corona umzugehen. Das heißt 
falls Du Dich nicht gut fühlen solltest und eventuell Zweifel hast mach bitte auch einen Test, wenn du bereits 
voll geimpft bist, oder bleib lieber Zuhause und melde dich bei uns. Dann bekommst du die Infos selbst 
verständlich nochmals auf anderem Wege.  
 
 
Wir sehen uns dann am 04. Oktober 2022 ab 9:00 Uhr im Raum E0103 an der Lothstraße 64 zum Buddy-
Tag. Das ist übrigens das Gebäude mit dem Roten Würfel ;) 
 
Wir wünschen Dir bis dahin noch ein paar ruhige Tage und freuen uns Dich dann persönlich zu sehen! 
 

 
Deine Fachschaft 04 


