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Newsletter 9/2020 vom 18.09.2020
Liebe Studierende,
der Newsletter ist wieder zurück, diesmal kompakter aber genauso informativ. Achtet bei den verschiedenen
Beiträgen auf die Datumsangabe, manche sind nur für heute (18.09.) gültig!
Inhalt:
• Newsletter 9/2020 vom 18.09.2020
• 1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
• 1.1. Referat Nachhaltigkeit
• 2. Informationen vom Studierendenwerk
• 3. Events

Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung

1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
1.1. Referat Nachhaltigkeit
Reallabor "CampUS hoch i"
Die bereits angekündigte Co-Design-Veranstaltung zum Reallabor "CampUS hoch i" findet am 23.09. von 10:00 13:00 Uhr statt. Die Veranstaltung wird in Präsenz im Innenhof des ehem. Telekomareal Campus Vaihingen (neben
dem ehemaligen campus.guest) stattfinden können; bei schlechtem Wetter wird auf den angrenzenden Hörsaal
Raum U 34.150 ausgewichen. Eine Anmeldung ist bis zum 18. September (HEUTE) per E-Mail
erforderlich: campushochi@ier.uni-stuttgart.de
Unter diesem Link findest du die komplette Einladung inkl. den Hinweisen zur Einhaltung des CoronaHygienekonzepts.

STADTRADELN
Noch bis zum 27.09.2020 heißt es: Auf die Räder, fertig, los!
Bis dahin läuft die dreiwöchige Aktion STADTRADELN in Stuttgart und du kannst für das Hauptteam "Uni Stuttgart"
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und die Untergruppe "stuvus" Kilometer sammeln. Du tust somit was für deine Gesundheit und die Umwelt! Mehr
Infos gibt es unter stuvus.de/stadtradeln

Erstsememesterakademie BaWü zukunftsfähig
Der vorläufige Wochenplan für die Erstsemesterakademie an der Universität Stuttgart vom 19. - 23. Oktober ist
online: https://www.ersti-akademie-bw.de/stuttgart/. Wenn du mit neuen Erstis (oder Zweitis) Kontakt hast, wäre
es super, wenn du hierfür etwas Werbung machen könntest!
Bei ein paar Aufgaben werden noch helfende Hände benötigt. Wenn du Lust und Zeit hast, an der Durchführung der
Erstsemesterakademie mitzuwirken, melde dich gerne per E-Mail an referent-nachhaltigkeit@stuvus.unistuttgart.de.
N!-Tage 2020
Am kommenden Wochenende, vom 18. - 21. September, finden die diesjährigen Nachhaltigkeitstage BadenWürttemberg zusammen mit den Energiewendetagen statt! Vom stuvus-Referat Nachhaltigkeit wird es dieses Jahr
keine öffentlichen Aktionen geben, da die eigenen Nachhaltigkeitstage im Mai im Rahmen der Nachhaltigkeitswoch
en @ Hochschulen BaWü stattgefunden haben. Jedoch werden sich Mitglieder vom Referat bei einem Cleanup am
Samstag (19.09.) auf dem Marienplatz beteiligen, welches außerdem im Rahmen des World Cleanup Days
stattfindet (→Facebook-Veranstaltung).
→Hier die Übersichtskarte mit allen N-Aktionen

Real-World Laboratory "CampUS hoch i"
The co-design event for the real lab "CampUS hoch i" will take place on 23.09. from 10:00 - 13:00 o'clock. The event
will be held in German and will take place in presence in the inner courtyard of the former Telekomareal Campus
Vaihingen (next to the former campus.guest); in case of bad weather the adjacent lecture hall room U 34.150 will be
used. Registration is required by September 18 (TODAY) by email: campushochi@ier.uni-stuttgart.de
Under this link you will find the complete invitation including instructions on how to comply with the Corona
hygiene concept (German only).

CITY CYCLING
Until the 27th of September 2020 it is said: The three-week campaign STADTRADELN (CITY CYCLING) in Stuttgart will
run until then and you can collect kilometers for the main team "Uni Stuttgart" and the subgroup "stuvus". So you
do something for your health and the environment! More information is available at https://www.city-cycling.org

Erstsememesterakademie BaWü zukunftsfähig
The preliminary weekly schedule for the first semester academy about sustainability at the University of Stuttgart
from 19 - 23 October is online: https://www.ersti-akademie-bw.de/stuttgart/.
This year all the events will be German only, sorry for that! If you are in contact with new freshmen (or twins), it
would be great if you could promote this event! If you have the time and desire to participate in the organization of
the freshmen academy, please contact us by e-mail at referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de.
N!-Tage 2020
Next weekend, from September 18 - 21, this year's Sustainability Days Baden-Württemberg will take place together
with the Energy Utilization Days! There will be no public activities by the stuvus sustainability department this year,
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as the sustainability days were held in May as part of the Sustainability Weeks @ Universities BaWü. However,
members of the department will participate in a cleanup on Saturday (19.09.) at Marienplatz, which will also take
place as part of the World Cleanup Day (→Facebook event).
→Hier the overview map with all N-Actions (German only)

2. Informationen vom Studierendenwerk
Maskenpflicht in den Mensen und Cafeterien
Der Zutritt zu den gastronomischen Einrichtungen des Studierendenwerks Stuttgart ist nur mit Mund-/NasenSchutz erlaubt. Das Tragen einer Maske ist auch an den Tischen Pflicht, sie darf hier nur beim Verzehr von Speisen
und Getränken abgenommen werden. Bitte haltet diese Regelung ein, damit das Studierendenwerk weiterhin
Sitzplätze zum Aufenthalt in den Mensen und Cafeterien zur Verfügung stellen kann.

Überbrückungshilfe für Corona-Härtefälle verlängert
Studierende, die pandemiebedingt in einer finanziellen Notlage sind, können auch im September 2020 die
Überbrückungshilfe des Bundes beantragen. Diese wurde um einen Monat verlängert. Bis zu 500 Euro werden als
rückzahlungsfreier Zuschuss gewährt. Alle Informationen sowie wichtige Hinweise zur Antragsstellung sind auf der
Website des Studierendenwerks zu finden: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/geld/hilfen-in-coronazeit/
#panel-14180-0

Mask obligation in the canteens and cafeterias
Access to the canteens and cafeterias of Studierendenwerk Stuttgart is only permitted with a mask. Wearing a mask
is also obligatory at the tabels – it may only be removed when eating or drinking. Please follow this rule so that the
Studierendenwerk can continue to provide seats in the canteens and cafeterias.

Corona bridging aid extended
The Corona bridging aid oft he federal government has been extended by one month. Students who are in a
financial emergency due to the pandemic can also apply for the bridging aid in September 2020. Up to 500 Euros
will be granted as a non-repayable grant. All information as well as important instructions for application can be
found on the website of the Studierendenwerk: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/money/hilfen-incoronazeit/#panel-14232-0

3. Events
In diesem Monat wurde uns bisher nur eine Veranstaltung gemeldet:
• Internationaler Klimastreik am 25.09. (Campus for Future Stuttgart)
Fridays for Future streiken wieder!
Die quälende politische Untätigkeit zwingt uns auf die Straßen, auch jetzt. Der Protest wird bunt,
entschlossen, laut und mit Abstand sein, corona-konform mit Infektionsschutzkonzept und ganz nach
unserem Motto #unitebehindthescience.
- Komm mit und lasst uns diesen Tag groß für die Klimagerechtigkeit machen! Hier in Stuttgart und überall
auf der Welt.
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Genaues zum Ablauf könnt ihr der Facebook-Veranstaltung entnehmen: https://www.facebook.com/events/
3803302933033684/
Only one event has been reported to us so far this month:
• International climate strike on 25.09. (Campus for Future Stuttgart)
Fridays for Future strikes again!
The agonizing political inactivity forces us to take to the streets, even now. The protest will be colorful,
determined, loud and with distance, corona-compliant with infection protection concept and according to
our motto #unitebehindthescience.
- Come with us and let us make this day great for climate justice! Here in Stuttgart and all over the world.
You can find more details about the event in the Facebook event (German only): https://
www.facebook.com/events/3803302933033684/

Vielen Dank fürs Lesen unseres Newsletters! Bei Fragen zum Newsletter und zu unserer Öffentlichkeitsarbeit helfen
wir euch gerne weiter.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal!

V.i.S.d.P: stuvus - Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart
Wenn ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, dann folgt diesem Link, um euch abzumelden: https://
lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter
Ein Archiv mit allen älteren Newsletter findet ihr unter stuvus.de/newsletter
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