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ERSTIFAHRT - FAQ 
 

Liebe Studis der Chemie und Biochemie,  
 

Wir, der FSR Chemie/Biochemie freuen uns sehr, die nächste 
Erstifahrt ankündigen zu können! 
Damit alle mitkommen können und auch alle Infos haben, 
findet ihr hier den Reader zur Infoveranstaltung. 
 
1. Wann findet die Erstifahrt statt? 

Die Erstifahrt geht am 29.04. los und endet am 01.05.22. 
Für die Abfahrt haben wir uns aufgrund des OC-
Grundpraktikums, das traditionell donnerstags und freitags 
stattfindet, für zwei Zeitpunkte entschieden. Der erste 
Reisebus fährt um 15:30 Uhr am Parkplatz an der 
Fachhochschule ab, der zweite später um 19 Uhr. Die 
Busfahrt nach Simmerath-Rurberg dauert etwa 2 Stunden. 
Wir versuchen, mit der Jugendherberge auszuhandeln, 
dass auch die spätere Busladung noch Abendessen 
bekommt. 

 
2. Was kostet die Erstifahrt? 

Aufgrund von vielen Corona-Vorgaben und dadurch, dass 
die Fahrt diesmal in die Hauptsaison fällt, musste der Preis 
leider nach oben korrigiert werden, sodass die Erstifahrt für 
Fakultätsmitglieder mit Matrikelnummer 60 €, für alle 
anderen 85 € kosten wird. 
 

3. Wie muss ich mich anmelden? 
Die Anmeldung startet am 14.03. eine Woche lang nur für 
Zweit- und Viertsemester, sowie Tutor:innen. Eine Woche 
später können sich dann auch alle anderen anmelden, bis 
die Anmeldung am 25.03. vorbei ist. Bitte bringt zur 
Anmeldung im Fachschaftsraum (NC 03/34, 
Öffnungszeiten werden speziell für die Anmeldung noch 
veröffentlicht) euren Impfnachweis (Bitte einen offiziellen 
Nachweis mitbringen, also per QR Code), 
Personalausweis, Studierendenausweis und Geld mit. Alle 
Teilnehmenden unter 18 brauchen ebenfalls einen 
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Muttizettel (Überträgt die Verantwortung auf eine andere 
Person Ü18). Ebenso bei der Anmeldung angeben müsst 
ihr, mit welchen Bus ihr mitfahren wollt (wenn überhaupt). 
 

4. Gilt für die Erstifahrt 2G? 
Um die Sicherheit von allen Teilnehmenden bestmöglich 
gewährleisten zu können, haben wir uns entschlossen, auf 
die Fahrt nur Geimpfte/Genesene Leute (zum Zeitpunkt der 
Fahrt) mitzunehmen. Ergänzt wird das durch die Kontrolle 
eines tagesaktuellen, offiziellen Schnelltests am Freitag 
direkt vor der Abfahrt. Wir entschuldigen uns bei allen, die 
deswegen nicht mitfahren können und hoffen auf euer 
Verständnis. 
 

5. Wie ist die Zimmersituation? 
Insgesamt hat die Jugendherberge 188 Betten, die wir alle 
voll machen dürfen! Die Zimmergrößen gehen von Einzel- 
bis Achtbettzimmer. Macht euch am besten schon vorher 
Gedanken, mit wem ihr auf ein Zimmer wollt. Die Vergabe 
der Zimmer wird dann vor Ort in der Jugendherberge 
stattfinden.  
 

6. Was ist, wenn ich zur Anmeldung nicht in Bochum bin? 
Meldet euch bitte generell persönlich an. Wenn es 
allerdings gar nicht möglich für euch ist, im 
Anmeldezeitraum an die Uni zu kommen, bitten wir euch, 
uns eine Mail zu schreiben (frchemie@rub.de). Dann 
können wir die Fälle einzeln behandeln und für Alle eine 
zufriedenstellende Lösung finden. Es soll niemand zu 
Hause bleiben!!! 
 

7. Was ist, wenn ich krank werde? 
Vor allem gerade ist es wichtig, dass ihr nicht krank mit auf 
die Erstifahrt kommt. Bei allen gesundheitlichen Gründen 
bekommt ihr euer Geld voll zurückerstattet. Das gilt auch 
(und vor allem) für positive Corona-Tests. Bitte bleibt zu 
Hause und kuriert euch aus! 
 

8. Welche Workshops wird es geben? 
Wir haben noch keine Liste erstellt, wenn wir mehr wissen, 

mailto:frchemie@rub.de


01.03.2022 
 

 

werdet ihr die Infos hier finden! Alle Altsemester können 
sich gerne aktiv an der Planung und Ideenfindung 
beteiligen. Aber auch Altsemester, die keinen Workshop 
leiten, können natürlich gerne mitkommen! 
 

9. Was ist alles inbegriffen? 
Die Jugendherberge stellt uns Bier, Radler und ein paar 
Softdrinks kalt. Natürlich gibt es auch Essen von 
Freitagabend bis Sonntagmorgen. Dazu bekommt ihr 
Kaffee und Tee. Das Essen wird auch 
vegetarisch/vegan/halal angeboten, dazu brauchen wir bei 
der Anmeldung einen entsprechenden Hinweis. Es ist 
leider nicht erlaubt, eigenen Getränke mitzubringen! 
Die Frühstückszeit ist von 8-9:30 Uhr, Abendessen gibt es 
zwischen 18 und 19 Uhr und Samstagabend gibt es Pizza. 

 
Wenn ihr noch weitere Fragen habt schreibt uns einfach 
eine E-Mail oder eine Nachricht bei 
Facebook/Instagram/Discord. Ihr könnt uns auch gerne in 
unserer Skype Sprechstunde anrufen. 
 

Wir freuen uns schon auf euch!  

 

Euer FSR Chemie/Biochemie 

 
 
 

  
 

 

 

 


