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Allgemeine Informationen zum Semesterstart von eurem 

Fachschaftsrat 

 

Liebe*r Ersti, 

 

erst einmal freut es uns sehr, dass du ab dem Wintersemester 2021/22 

gemeinsam mit uns studieren wirst. Wer wir sind? Dein Fachschaftsrat 

Rettungsingenieurwesen/ Anlagen-, Energie- und Verfahrenstechnik 

(RIW/AEV). Wir vertreten nicht nur die Interessen der Studierenden 

gegenüber der Hochschule, sondern organisieren auch Exkursionen, 

Skripte, Partys und vieles mehr. Von uns wirst du im Laufe deines 

Studiums immer wieder hören und kannst natürlich auch selbst 

mitarbeiten. 

 

Im Rahmen der Ersti-Woche findet am 01.10.2021 eine Online-Party 

statt, bei der wir hoffen, euch alle zu sehen. Dabei könnt ihr euch 

untereinander, und auch uns kennenlernen. 

Am 06.11.2021 findet die Ersti-Rallye statt (unter Vorbehalt der bis 

dahin geltenden Coronaregelungen). Dabei erkundet ihr in kleineren 

Gruppen die Kölner Innenstadt und es warten jede Menge Aktionen und 

Spiele auf euch. Haltet euch diesen Termin also auf jeden Fall frei und 

seid natürlich am besten in Köln! 

Die Rallye wird unter den bis dahin (06.11.) geltenden Coronaregeln 

durchgeführt. Nähere Infos und ein Anmeldeformular werden wir euch 

in Kürze zukommen lassen. 

 

Auch in diesen schweren Zeiten sind wir so gut es geht für euch da. 

Damit wir und ihr untereinander trotz aller Umstände auch während des 

Semesters in Kontakt bleiben und ihr uns als Fachschaft erreichen 

könnt, sind hier nochmal verschiedene Kommunikationskanäle 

zusammengefasst, bei denen ihr euch anmelden könnt. 

Über diese Kanäle werden wir euch auch über die Ersti-Rallye 

informieren. 
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o Anmelden in Ilias in der Gruppe 

„Studierende Bachelor Rettungsingenieurwesen“ 

(https://ilias.th-

koeln.de/ilias.php?ref_id=11925&cmd=frameset&cmdClass=ilrepos

itorygui&cmdNode=wb&baseClass=ilrepositorygui) 

Hier erhaltet ihr wichtige und interessante Informationen zu 

Terminen und Veranstaltungen im Studium 

o Anmelden in Ilias im Kurs „Fachschaft RIW-AEV“ 

(https://ilias.th-

koeln.de/ilias.php?ref_id=147996&cmdClass=ilrepositorygui&cmdN

ode=wb&baseClass=ilrepositorygui) 

Hier erhaltet ihr Einladungen zu Events der Fachschaft 

o Bei Interesse könnt ihr in die Signal-Gruppe eures Semesters 

eintreten. 

(https://signal.group/#CjQKIPZCx1sxIHovDun74eFlFSZGmJCZ4A

NdE_JQ7YmwdT-EEhAFUhnClp7JwSsj9VUqBgP_) 

Hier sind auch Mitglieder des Fachschaftsrates als 

Ansprechpartner vertreten. 

 

Auf unserer Website https://www.fachschaft-riw.de kannst du mehr über 

uns und unsere Arbeit erfahren. 

 

Auf Instagram sind wir unter fachschaft.riw_aev aktiv. 

(https://www.instagram.com/fachschaft.riw_aev/?hl=de) 

Außerdem betreiben wir unter dem Namen Fachschaft RIW / AEV – 

TH Köln ein Facebook Profil 

(https://m.facebook.com/groups/3125167750924909?tsid=0.67221214

32754204&source=result). 

Hier und auf Instagram halten wir dich auf dem neusten Stand. Schau 

auch hier gerne mal vorbei. 

Für alle weiteren Anliegen sind wir für euch auch unter 
info@fachschaft-riw.de erreichbar. 
 
 
Einen guten Start ins Semester wünscht euch 

Eure Fachschaft RIW / AEV 
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