
Liebe Erstis,

herzlich Willkommen in Göttingen, der besten Studi-Stadt der Welt und Gratulation zu eurem
Studienplatz im wunderbaren Fach Medizin! Damit ihr möglichst gut ins Studienleben starten
könnt, und die wichtigsten Orte und einander kennenlernt, veranstalten wir – das sind die
Unabhängigen Mediziner in der Fachschaft – die mittlerweile schon legendäre Medi-O-Phase
(also die Ersti-Woche) für euch.

Wir alle können es nicht mehr hören, aber wegen der Pandemiesituation ist nach wie vor die
Planung größerer Präsenzveranstaltungen nur sehr schwer möglich. Wir haben uns in den
letzten Monaten viele Gedanken gemacht, wie wir euch gebührend begrüßen können und
freuen uns, euch nun die Pläne für die O-Phase im kommenden Sommersemester vorstellen
zu können:

Wie wird die O-Phase ablaufen?

Aktuell planen wir damit, dass sich die Lage weiter entspannt und weitere Lockerungen in Kraft
treten. Daher wird es dieses Semester wieder eine O-Phase in Präsenz geben. Dabei wollen
wir euch natürlich eine möglichst gute Möglichkeit bieten, euch gegenseitig und die Stadt
Göttingen kennenzulernen. Allerdings behalten wir vom O-Phasen Team uns das Recht vor,
sämtliche Präsenzveranstaltungen auch kurzfristig abzusagen, falls wir Bedenken bezüglich
der Corona-Sicherheitslage haben.

Einen kurzen Ablaufplan findet ihr untenstehend, den detaillierten Plan werden wir euch vor
Beginn der O-Phase noch zukommen lassen – Pandemiebedingt hatten wir leider einige
Planungsschwierigkeiten.

Mo, 11.04.2022 Di, 12.04.2022 Mi, 13.04.2022 Do, 14.04.2022

Ab 10:00 Uhr:
Begrüßung

13:30
Stadtrallye

22:00
Ersti-Party im 1B

Vormittags:
Klinikumsführung

Danach:
Siegerehrung &
Grillen am AStA

10:00 Uhr:
- Hochschulsport
- Austauschfrühstück

13:00 Uhr
Mittagessen

14:00 Uhr:
Campus Führung

Abends:
Medi-O-Phasen-Party

13:00 Uhr:
Digitale Sprechstunde
für Fragen

15:30 Uhr:
Nordcampus-Führung

Anmeldung + Corona-Regeln:

Wegen der Pandemiesituation müssen wir eure Kontaktdaten aufnehmen und euch auch
verbindlich einplanen. Wenn ihr also an der O-Phase teilnehmen wollt, müsst ihr euch

spätestens bis zum 01.04.2022 anmelden.

Anmeldebogen: https://forms.gle/cKAvK9XBu7UXPEm58



Falls ihr keinen Google-Account haben solltet und trotzdem teilnehmen wollt, oder die
Anmeldung nicht funktioniert, könnt ihr euch immer bei uns melden (s.u.).

Um das Risiko unter Corona-Bedingungen gering zu halten, können nur diejenigen an den
Präsenzveranstaltungen teilnehmen, die geimpft oder genesen (2G) sind. Bitte bringt daher
auch jeden Tag einen Nachweis über 2G mit. Wenn ihr am Montag zur Begrüßung kommt,
wendet ihr euch bitte als erstes an eine der Personen in blauen Fachschaftspullis, die eure
Papiere kontrollieren und euch mit einem Bändchen ausstatten. Das ist dann eure
“Eintrittskarte” für die ganze O-Phase, mit der wir die Corona-Regeln nachvollziehen können.
Bitte behaltet die Bändchen daher bis Donnerstag an und macht sie nicht am Abend wieder
ab. Auch wenn das ein recht aufwendiges Prozedere ist, appellieren wir an euch, die Regeln
einzuhalten, damit die O-Phase reibungslos ablaufen kann. Ein positiver Corona-Test oder
das Auftreten von Corona-typischen Symptomen führt automatisch zum Ausschluss von der
O-Phase. Wir bitten dafür um euer Verständnis. Wir behalten uns auch vor, gegebenenfalls
weitere Maßnahmen zum Hygienekonzept hinzuzufügen, wie zum Beispiel das Durchführen
von Schnelltestungen, sofern die Lage dies nötig macht. Auch darüber halten wir euch dann
noch auf dem Laufenden.

Am Anfang der O-Phase werdet ihr in Tutorengruppen eingeteilt. Tutor:innen sind Studierende
höherer Semester, die für euch und eure Fragen da sind. Daneben betreuen euch die
Tutor:innen auch in der O-Phase und kümmern sich um das Socialising und Kennenlern-
Programm.

Ansprechpartner und Kontaktaufnahme:

Für euer Semester wurde bereits eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Diese Gruppen könnt ihr
nutzen, um euch untereinander zu koordinieren und Informationen auszutauschen; wir werden
diese auch dafür mitbenutzen. Hier ist der entsprechende Link dafür:

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BI68tuxRjyaE63ZWA1v1gA

Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder sonst irgendwelche Probleme beim Studienanfang
habt, könnt ihr euch auch immer an uns wenden. Kontaktieren könnt ihr uns unter o-
phase@um-goe.de ,wir schauen regelmäßig nach neuen Nachrichten. Wenn ihr – besonders
in der derzeitigen Situation – immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf
den Social-Media Kanälen der UM. Die wichtigsten Informationen stellen wir auch auf unsere
Website https://um-goe.de/ .

Wir freuen uns schon, euch zum Studienstart Willkommen heißen zu können.

Bis dahin, bleibt gesund und hoffentlich bis bald,

Euer O-Phasen Team der Unabhängigen Mediziner Göttingen e.V.
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