
Liebe Erstis,

wir heißeneuch herzlichWillkommen am Fachbereich Designder
Hochschule Düsseldorf! UnserenGlückwunsch zur bestandenen
Eignungsprüfung–baldgeht es richtig los!

Wir sindder Fachschaftsrat –die studentischeVertretungdes Fach-
bereichs Design– anderHochschule Düsseldorf.Wir steheneuchbei
Fragen und Problemen zur Seite. Einige voneuch kennen uns vonder
Mappenberatung–eine von vielenAktionen, diewir auf die Beine
stellen.

Umeuchden Start in das Studium zuerleichtern, organisierenwir für
eucheine Einführungswoche, in der ihr uns, den Fachbereich unddie
Räumlichkeiten kennen lernt, zuderwir euch hiermit herzlich einladen!

Losgeht es amMontag, den 27.09.2021, um 10:00Uhrmit einer Live-Be-
grüßungdurchdas PräsidiumderHochschule. Den Linkdazu findet Ihr
auf derHSDWebsite. Danach folgt ein Streamvon 13:00 -18:00Uhr von
uns aufwww.twitch.tv/hsddesign. Hier lernt ihr die Studiengänge
Kommunikationsdesign, Retail Design undNewCraftObject Design
kennen. Außerdemstellt sichdas Dekanat des Fachbereichs vor und
gibt eucheine Einführung indie Lehre.

AmDienstag findet der zweite Teil der Einführung statt,wir starten um
09:30Uhr. Unter Anderemwerdeneuch Professor*innen undDozie-
rendeerste Einblicke indie verschiedenen Lehrgebietegeben.

Ihrmerkt schon, daswerden vielewichtige Informationen für euch,
haltet euchdeshalbden Tag bis in dieAbendstunden frei.
Natürlich habenwir auch Pauseneingeplant, damit ihr essen undeuren
Augenmal eineAuszeit vomBildschirmgönnen könnt. ImAnschluss am
Dienstag ist nochein entspanntesOnline-Hang-Aroundgeplant. Dort
könnt ihr Fragen loswerden undwir lassenden Taggemeinsamgemüt-
lich ausklingen.

https://www.twitch.tv/hsddesign


DenganzenMittwochundDonnerstagVormittagwerdenwir die
Möglichkeit haben, denCampus in Kleingruppen zuerkunden. Die
Gruppeneinteilungdazu findet amMontag statt.

DonnerstagNachmittag lädt derAStA zur Stadt-Rallyemit anschlie-
ßenderAltstadt-Tour ein. Genaue Infos hierzu undden Link zumAnmel-
denbekommt ihr amDienstag.

GANZWICHTIG: Bitte tragt bei Präsenzveranstaltungen unbedingt
einemedizinischeoder FFP2Maske und seidpünktlich vorOrt!
(Gebäude6,Münsterstr. 156, 40476Düsseldorf). Die Rundgänge auf
demCampuswerden voneuren Tutor*innengeführt. Vergesst nicht
einesder 3G’s vorweisen zu können (genesen/geimpft/getestet).

Die Ersti-Woche ist keine Pflichtveranstaltung, aus organisatorischer
Sicht für euch und uns aber äußerstwichtig und sinnvoll, damit ihr nicht
planlos ins Studium startet undwir nochmal alles einzeln erklären
müssen. Außerdem ist das socializen&connecten (wir lernen von- und
miteinander) fast nochwichtiger als eure Bachelor-Thesis.

Es gibt eine Erstsemester Signal-Gruppe, damit ihr immer auf dem
neusten Stand seid (https://bit.ly/DErstis21).

Den Fachschaftsrat findet ihr auf Facebook (fachschaftdesign) und
Instagram (@hsd_design).

Wir freuen uns auf euch! VieleGrüße

fachschaft design*

https://bit.ly/DErstis21

