
Ersti-Tage FS Pharmazie Uni Bonn 

Zuallererst Herzlich Willkommen am Pharmazeutischen Institut der Uni Bonn. 

Unsere Ersti-Tage bestehen aus drei unabhängig voneinander stattfindenden Veranstaltungen. Wir 

würden uns über eure Anwesenheit bei allen dreien Abschnitten freuen, aber es ist euch überlassen. 

Freitag, 01.04.2022 Rallye  

Treffen: Pharmazeutisches Institut (An der Immenburg 4 )  

13.00-22.00 Uhr ggf. länger 

Am Freitag starten wir mit der traditionellen Ersti-Rallye. Aufgrund der Euch bekannten Umstände 

müssen wir leider eine Einlasskontrolle bezüglich des 2-G+ Status durchführen, zusätzlich herrscht 

eine Maskenpflicht, während man sich im Gebäude bewegt und es wird um Einhaltung der 

Abstandsregeln gebeten.  

Um 13.00 Uhr wäre am Pharmazeutischen Institut (An der Immenburg 4) treffen, hier werdet ihr in 
eure Gruppen eingeteilt und euren Betreuer*innen zugewiesen, zusätzlich stellen sich die 
Fachschaftler*innen vor.  

Ab 14.00 Uhr geht es dann zur Rallye, bei der ihr mehrere wichtige universitäre und kulturelle 
Standorte in Bonn besucht und dort in mehreren Spielen gegen die anderen Gruppen antretet. Wir 
organisieren die Getränke für euch, sodass ihr genügend Alkoholische und nicht-alkoholische 
Getränke mitnehmen könnt. Für die die ersten Gruppen gibt es auch einen kleinen Preis zu 
gewinnen. 

 Nach dem Abschluss der Rallye geht es zurück zum Institut, um den Abend mit etwas zu Essen und 
eventuell mehr Getränken ausklingen zu lassen.  

Was müsstet ihr mitbringen? 

Einen Rucksack/Tasche, um eure Verpflegung mitzunehmen Euer Semesterausweis für eventuelle 
Busfahrten (nicht zwingend notwendig, wenn noch nicht vorhanden) Medizinische Maske oder FFP-2, 
um das Institut oder andere Gebäude zu betreten. Nachweis über den 2-G+ Status, 10€ für die 
Kosten. 

 

 

Samstag, 02.04.2022 

Infoveranstaltung, ebenfalls im Pharmazeutischen Institut (An der Immenburg 4) 

Start: 14 Uhr  

Hier gilt wieder 2G+ und Maskenpflicht im Institut. 

Hier erwarten euch mehrere kleinere Vorträge bezüglich Fachschaft, E-Campus/Basis und 
Versicherung, sowie Gastvorträge der Avoxa-Gruppe und des BPhD’s.  

Kneipentour Treffen:  

Im Anschluss an die Infoveranstaltung fahren wir mit allen, die Lust haben noch weiter in die schöne 
Bonner Innenstadt.  



Für alle, die nur zur Kneipentour dazustoßen wollen, ist es möglich sich gegen 19.00 Uhr mit uns am 
Münsterplatz zu treffen (Ihr könnt auch gerne später noch dazu kommen).Anschließend könnt ihr, 
wenn ihr wollt mit uns in der N8schicht in Bonn feiern gehen.(! Personen unter 18 brauchen einen 
Erlaubnisschein unterschrieben von einer Erziehungsberechtigten Person)  

 

Bitte meldet euch recht zeitnah bei der folgenden E-Mail mit Namen und an welchen 
Veranstaltungen (Rallye, Infoveranstaltung, Kneipentour) ihr teilnehmen wollt. 

 Anmeldung: pharmaerstitag@web.de 

Weitere Infos bekommt ihr dann über Instagram, Facebook, der Homepage oder von uns in der 
Semestergruppe bei WhatsApp. 

 Wir würden uns freuen ein Großteil von euch nächste Woche begrüßen zu dürfen!! 

 

Eure Ersti-Beauftragten  

Lutz, Onno, Katharina und Preben 

 

ACHTUNG: Alle hier aufgeführten Informationen sind noch ohne Gewähr, da sich wegen der 
Pandemie immer noch spontan Dinge ändern können. Sollte sich etwas ändern findet ihr die neuen 
Infos hier oder auf den oben erwähnten Portalen. 

mailto:pharmaerstitag@web.de

