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Betreﬀ: [KIF 45,0/KoMa 80] Noch ein paar Infos vor der Anreise
Von: "Natascha Koch" <ki!oma@fsim-ev.de>
Datum: 12.06.2017 14:50
An: <kif450koma80@events.fachscha,en.org>
Liebe Konferenz Teilnehmende,
vor lauter Spannung können wir es kaum noch erwarten.
Nächste Woche dürfen wir euch endlich alle in unseren Hallen Willkommen heißen!
Wir freuen uns schon unheimlich darauf viele bekannte Gesichter wieder zu sehen und noch mehr, neue Leute
kennen zu lernen.
Um euch die Anreise in das wunderschöne Regensburg zu erleichtern gibt es hier noch einige Informa@onen von
uns:
Die Anschri, unserer VersammlungsstäCe lautet:
Fachscha, Informa@k Mathema@k
Universitätsstraße 31
93053 Regensburg
Das Gebäude nennt sich auch Sammelgebäude.
Dort erwarten wir euch am 14.06. ab 15:00 Uhr direkt im Foyer mit der Anmeldung und Begrüßung.
Solltet ihr erst später nach Regensburg kommen, aber das Ers@eplenum (18:00 Uhr) oder Anfangsplenum (19:00
Uhr) nicht verpassen wollen, ﬁndet ihr dieses hier (selber Campus nur etwas südlicher):
OTH Regensburg
Seybothstraße 2
93053 Regensburg
Parkplätze (vor allem für Sprinter bzw. Großraumwägen) sind zwischen der Seybothstraße und der
Universitätsstraße reichlich vorhanden.
Die Google Koordinaten zum Parkplatz sind:
49.002011, 12.095473
Ein Parkhaus für normale PKW´s ﬁndet ihr hier:
48.998377, 12.094386
Alle Zugreisenden biCen wir darum, dass ihr uns baldmöglichst eure Ankun,szeiten in folgendes Etherpad:
hCps://ki!oma.oth-regensburg.de/apps/pads/p/AnreiseKifKoMa
eintragen möchtet und euch ca. 30 Minuten vor Ankun, nochmal telefonisch unter: 0941/943-1276 bei uns
anmeldet!
Wir werden dann unser bestes geben, um euch schnellstmöglich vom Bahnhof abzuholen!

Solltet ihr wich@ge Themen in Arbeitskreisen ansprechen wollen, wäre es sinnvoll diese bereits vorab hier
anzumelden:
KIF:
hCps://kif.fsinf.de/wiki/KIF450:Arbeitskreise
KoMa:
hCps://die-koma.org/komapedia/koma:80_regensburg-aks

BiCe vergesst auch nicht, eure Fachscha,sdaten möglichst vor Abreise ins System einzutragen.
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KIF:
hCps://apﬁfoges.kif.rocks/kif450/
KoMa:
hCps://apﬁfoges.stugen.de/koma80/
Weitere Punkte die wir nochmal erwähnen möchten:
- BiCe denkt daran Geschirr und Besteck einzupacken!
- versucht biCe, den oﬀenen Betrag, den ihr noch bezahlen müsst, nach Möglichkeit passend mitzubringen.
- Vergesst möglichst auch nichts anderes (auch nicht euren Kopf!)
Die altehrwürdige und sinnvolle Packliste ﬁndet ihr hier:
hCps://kif.fsinf.de/wiki/Packliste
Für weitere Fragen stehen wir euch unter der Mailadresse: ki!oma@fsim-ev.de zur Verfügung.
In diesem Sinne bleibt uns Nichts mehr als euch eine gute und sichere Anreise zu wünschen!
Wir freuen uns sehr auf euch!
Bis bald,
euer Regensburger Orga-Team
P.S. Das ist die n.-letzte Mail vor der Konferenz (für ein nLiebe Konferenz Teilnehmende,
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anmeldet!
Wir werden dann unser bestes geben, um euch schnellstmöglich vom Bahnhof abzuholen!

Solltet ihr wich@ge Themen in Arbeitskreisen ansprechen wollen, wäre es sinnvoll diese bereits vorab hier
anzumelden:
KIF:
hCps://kif.fsinf.de/wiki/KIF450:Arbeitskreise
KoMa:
hCps://die-koma.org/komapedia/koma:80_regensburg-aks

BiCe vergesst auch nicht, eure Fachscha,sdaten möglichst vor Abreise ins System einzutragen.
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