Zentraale Anm
A meldung zu d
den
en Exxkurrsion
nen 20116
Große
Liebe Stu
udierende deer Geographie,
n drei Große Exkursionenn (Chile, China und USA) statt,
s
deren
nächstess Jahr finden
Exkursio
onsplatzvergaabe zentral über
ü
die Onliineplattform
m Moodle org
ganisiert wirdd. Alle Lehramts‐ und
Bachelorrstudierendeen bitten wirr zu berücksicchtigen, dass nächstes Ja
ahr ebenfallss ein Reihe kleiner
Exkursio
on angeboten
n wird, deren
n Platzvergabbe über eine
e separate An
nmeldung errfolgt. Hierfü
ür
beachten Sie bitte diie Ankündigu
ungen im LSFF.
meldung steh
ht ein Anmelddeformular im Moodle‐K
Kurs „Anmelldung zu den
n Großen
Für die zzentrale Anm
Exkursio
onen 2016“ zur
z Verfügun
ng.
Mit dem
m folgenden Link
L gelangen Sie zu dies em Kurs:
https:///elearning2.uni‐heidelberg.de/courrse/view.ph
hp?id=7847
Um sich dort für die großen Exku
ursionen anz umelden, müssen Sie sicch zunächst m
mit ihrem Moodle ‐
Anmeldeenamen und
d Kennwort anmelden
a
unnd anschließ
ßend den Einschreibeschllüssel
„exkursiion“ eingebeen.
Es folgen
n eine Überssicht des Exku
ursionsangebbots und Hin
nweise für die Anmeldunng.
Nachdem
m Sie diese gelesen
g
habe
en, folgen Siee bitte dem Link
L „Exkursionsanmelduung“ und
beantwo
orten Sie ansschließend allle aufgeführrten Fragen wahrheitsge
w
mäß und volllständig.
Nur so isst eine faire Exkursionspllatzvergabe m
möglich. Es besteht
b
jedoch keine Garrantie für ein
nen
Exkursio
onsplatz in einer Exkursio
on Ihrer ersteen Wahl.
Das Anm
meldeformulaar ist zwischen dem 09. D
Dezember und dem 18. Dezember 22015 bis 12 Uhr
U
geöffnett. Die Bekann
ntgabe der Platzverteilun
P
ngen erfolgt ab dem 21. Dezember 20015.
Bei weiteeren Fragen wenden Sie sich bitte ann:
Robert P
Panitz
Ruprecht‐Karls‐Univeersität Heide
elberg
Geograp
phisches Institut Zi. 116
Berliner Str. 48
69120 Heidelberg
Tel.: 062221 54‐5577
Email: paanitz@uni‐heidelberg.de
e

nnen Sie sich
h zu den Groß
ßen Exkursioonen der Geographie 2016 anmeldeen?
Wie kön

Lesen Sie de
en Text sorgfältigg durch.

