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Housekeeping Rules / Regeln
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Note! This session is being recorded./

Wir zeichnen das Meeting auf.

Please keep your microphone muted when not speaking to help 

eliminate background noise. / 

Bitte schalten Sie sich stumm um Hintergrundgeräusche zu

vermeiden.

Getting to know others is easier when you see them. 

So please keep your camera on throughout the session. 

Make sure to smile! / 

Bitte machen Sie ihre Kamera an.

ASK QUESTIONS! / STELLEN SIE FRAGEN!
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Outline / Ablauf

1. Arrival Day / Ankunftstag

2. Welcome Program / Willkommensprogramm

3. Next steps / nächste Schritte

4. Q&A / Fragen
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1. Arrival
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Move-in day is Tuesday, 

October 4th between 9:00 am and 4:00 pm.

• Please tell your buddy at what time and place you will be arriving, so he/she 

can assist you with your arrival/move-in. 

• Come (at best together with your buddy) to the International Office, room 

11.015, between 9 am and 4 pm to pick up your key for your room in the 

student residence, student ID and bedding (if ordered). 

• If you can arrive only after 4 pm, please ask your buddy to pick up the keys 

for you and to give them to you upon arrival. 

• Your buddy can also pick up the keys for you and meet you directly at the S-

Bahn station, if you arrive by public transportation and have heavy luggage.

If your buddy cannot help you with your move-in, please get in touch with the 

International Office. 

In case of any problems or delays on October 4, please inform your buddy or 

call or text the Incoming Team at +49 178 3069737
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1. Arrival

Information how to travel to “Favoritepark” by public transportation from 

Stuttgart or Frankfurt Airport or Stuttgart Main Station or how to arrive by car 

can be found in the information letter.

International Office

Reuteallee 25



<Name>

1. Ankunftstag
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Der Einzugstag ist Dienstag, 

4. Oktober zwischen 9:00 und 16:00 Uhr.
• Bitte informieren Sie Ihren Buddy wann und wo Sie ankommen, so dass er/sie Ihnen

bei der Anreise / beim Einzug helfen kann.

• Kommen Sie (am besten mit Ihrem Buddy) zwischen 9 und 16 Uhr in das International 

Office, Zimmer 11.015 um Ihren Schlüssel für das Wohnheim, Ihren

Studierendenausweis und ggf. Ihre Bettwäsche (wenn bestellt) abzuholen.

• Wenn Sie nach 16 Uhr ankommen, bitten Sie Ihren Buddy den Schlüssel für Sie 

abzuholen und ihn bei Ihrer Ankunft an Sie zu übergeben.

• Ihr Buddy kann auch den Schlüssel alleine abholen und Sie direct bei der S-Bahn 

Haltestelle treffen, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und schweres

Gepäck haben.

Wenn Ihnen Ihr Buddy nicht beim Einzug helfen kann, melden Sie sich bitte rechtzeitig

beim International Office Team. 

Im Falle von Verspätungen oder Problemen am 4. Oktober informieren Sie bitte Ihren

Buddy or kontaktieren Sie das Incoming Team unter +49 178 3069737 (Anruf, 

Textnachricht, WhatsApp)
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1. Ankunftstag

Anreiseinformationen, wie Sie die S-Bahnhaltestelle “Favoritepark” mit

öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen in Stuttgart oder Frankfurt oder

vom Hauptbahnhof in Stuttgart erreichen, finden Sie im Infobrief. Dort gibt es 

ebenfalls eine Anreisebeschreibung, wenn Sie mit dem Auto anreisen.

International Office

Reuteallee 25
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2. Welcome Program / Wilkommensprogramm
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2. Welcome Program / Wilkommensprogramm
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3. Next steps
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❖Inform your buddy about your arrival in Germany 

→ arrange a meeting point / place

❖Select your courses/create your schedule (consulting online 

on September 27 or on-site during orientation program)

❖Pay your semester fee, if you already have a Euro bank

account

❖Return your signed rental contract to the Studierendenwerk

❖Erasmus+ students: Send us your (Online) Learning 

Agreement

❖Save +49 178 3069737 for any “emergencies” on October 4 

❖Join the WhatsApp Group of the exchange students and 

buddies: 

https://chat.whatsapp.com/BSlyDHsf4HiHUFKzB3vuWp

https://chat.whatsapp.com/BSlyDHsf4HiHUFKzB3vuWp
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3. Nächste Schritte
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❖Informieren Sie Ihren Buddy über Ihre Ankunft in Deutschland →

Vereinbaren Sie einen Treffpunkt/Uhrzeit

❖Wählen Sie Ihre Kurse/Stundenplanerstellung (Beratung online am 27. 

September oder vor Ort während des Orientierungsprogramms)

❖Bezahlen Sie die Semestergebühr, wenn Sie bereits ein Euro-

Bankkonto haben

❖Schicken Sie den Mietvertrag unterschrieben an das Studierendenwerk 

zurück

❖Erasmus+ Studierende: Schicken Sie uns Ihr (Online) Learning 

Agreement

❖Speichern Sie unsere „Notfall“-Nummer für den 4. Oktober: +49 178 

3069737

❖Treten Sie der WhatsApp Gruppe der Austauschstudiereden und 

Buddies bei: https://chat.whatsapp.com/BSlyDHsf4HiHUFKzB3vuWp

https://chat.whatsapp.com/BSlyDHsf4HiHUFKzB3vuWp
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Question & Answer

Fragen
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THANK YOU FOR

YOUR PARTICIPATION!

WINTER TERM 2022-2023


