
Fachschaftsinitiative SprunGling 

Einladung zur Ersti-Fahrt vom 05.11 – 07.11.21 

 

Liebe Erstsemester*innen von Sprache und Gesellschaft, 

 

wir freuen uns sehr darauf, mit euch ein Kennlern-Wochenende im Tegeler Forst mit 

gemeinsamen Kochen, Trinken, interessanten Workshops und vor allem gemütlichem 

Zusammensein zu verbringen! 

 

WANN?  Vom 05. bis zum 07.11.21 

WO? Haus Holon Konradshöhe im Tegeler Forst (Schwarzspechtweg 32, 13505 Berlin)  

 

Weil wir kein gößeres Risiko als nötig eingehen möchten, haben wir uns dazu entschieden 

nur geimpfte oder genese Studis mitzunehmen. Falls es Menschen unter euch gibt, die sich 

aus gesundheitlichen Gründen o.ä. nicht impfenlassen können und trotzdem mitkommen 

wollen, schreiben diese uns das bitte und weisen ggf. ein Dokument vor, das dies bestätigt.  

 

Für alle, die wollen, wird es am Freitagnachmittag eine gemeinsame Anreise ab der Ringbahn 

Haltestelle Gesundbrunnen geben.  

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor Denn`s Biomarkt oben. Wir fahren von da an mit der S Bahn 

zur Haltestelle S Waidmannslust und steigen dort in den Bus 222, der uns dann auch direkt 

zum Schwarzspechtweg bringt.  

Wer direkt zum Haus Holon fährt schreibt uns das bitte spätestens am 04.11. 

 

Der Eigenanteil für die Teilnahme liegt bei 30 Euro. Darin sind Unterkunft und Verpflegung 

enthalten; die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Wer das Geld nicht aufbringen 

kann und trotzdem gerne mit möchte, gibt Bescheid und wir überlegen uns etwas.  

Bitte denkt außerdem daran, eure eigene Bettwäsche (Laken, Kopfkissen- und 

Bettdeckenbezug) mitzubringen, ansonsten kann diese für fünf Euro gemietet werden. Ihr 

solltet außerdem Hausschuhe oder dicke Socken mitbringen, da wir im Haus keine 

Straßenschuhe tragen dürfen.  

Falls ihr das dringende Bedürfnis haben solltet Alkohol mitzunehmen, wäre es super wenn 

ihr von hochprozentigem Zeug absehen könntet. Hinzu kommt, dass wir sowieso Bier und 

Wein dabei haben werden und alle die etwas trinken wollen, das auch können. 



Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die FSI ( sprungling@zedat.fu-berlin.de) in der ihr bitte 

eure genauen Kontaktdaten angebt, damit wir euch im Falle einer Covid-Nachverfolgung 

erreichen können. 

Den Beitrag überweist ihr auf folgendes Konto: 

 

Zora Marie Kachel 

IBAN: DE17380601868000818020 

BIC: GENODED1BRS 

Verwendungszweck: Erstifahrt 2021, Vorname Name 

 

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit und viele schöne Begegnungen! 

Eure FSI SprunGling – das sind Jules, Jani, Bea, Davia und Zora 

mailto:sprungling@zedat.fu-berlin.de

