Mentoring am IBW SS21 | Veranstaltungen
Hallo zusammen :) Hier findet ihr wie letztes Semester auch eine Übersicht über die
Termine, die wir als Mentoring offen für alle von euch anbieten um zusammen zu kommen
und einfach zu quatschen oder coole Sachen zu machen. Vorschläge für Aktivitäten sind
immer gerne willkommen! Dort wo nur ein Datum steht wird noch etwas im Feld „was?“
dazukommen, wir halten euch auf dem Laufenden und informieren euch bei Änderungen.
Was ändert sich? Im Prinzip nichts Dramatisches. Vielleicht ist es manchen aufgefallen: Der
Zoom-Link ist immer derselbe, so gibt es kein Link-Chaos in diesem Semester. Außerdem
haben wir jetzt immer Donnerstage und manchmal Samstagabende angepeilt, und immer
dieselbe Uhrzeit, um hier keine Verwirrung zu stiften. Falls das sehr vielen von euch
überhaupt nicht passt, schreit bitte – wir möchten natürlich möglichst allen die Chance
geben vorbeizukommen!

ZOOM-LINK FÜR ALLES: https://zoom.us/j/96912547655 | Meeting-ID: 969
1254 7655

Was?

Wann?

Semesterauftakt:
Get togehter

Donnerstag, 06.05.2021 um 20:00 Uhr

(online)
Spieleabend

Donnerstag, 27.05.2021 um 20:00 Uhr

Kochabend

Über den Biwi-Discordserver (https://discord.gg/r9ZJ4f3). Gespielt
wird, worauf wir Lust haben :)
Donnerstag, 03.06.2021 – OBACHT: Wir wollen ja auch noch was
essen und uns nicht an Snacks sattessen, deshalb fangen wir
schon um 18:30 an.
Es wäre ja schön, wenn wir alle dasselbe machen: Ideenvorschläge
gerne an uns schicken, ansonsten gibt es ca. eine Woche vorher
eine Rezeptidee (natürlich mit Option vegetarisch/vegan usw.).

Online Escape Room Donnerstag, 17.06.2021 ab 20:00
Wandern
Samstag, 03.07.2021 – Uhrzeit und „Modalitäten“ werden
rechtzeitig bekannt gegeben → hoffentlich macht Corona mit
Vielleicht auf den Königsstuhl, oder Richtung Ziegelhausen, oder
oder oder… Evtl. mit Anmeldung – Infos folgen rechtzeitig.
Volleyballspielen
Samstag, 07.08.2021 – Uhrzeit und „Modalitäten“ werden
rechtzeitig bekannt gegeben → hoffentlich macht Corona mit
Wir freuen uns riesig auf ein Spaß-Turnier, wenn es genug Teams
gibt! Evtl. mit Anmeldung – Infos folgen rechtzeitig.
Krimi-Dinner
Ideen, Wünsche?

Coming soon xD

Wir freuen uns wieder riesig euch zu sehen, habt Spaß in euren Gruppen & vernetzt euch! :)

→Wie immer: Bei Fragen/Problemen an mentoring2020-ibw@gmx.de schreiben, und
nochmal nerven falls ihr das Gefühl habt es ist untergegangen!

