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Liebe Studierende,
wie Sie alle sicher bemerkt haben, werden die zeitlichen Abstände unserer versendeten Newsletter
zur Corona-Situation länger. Wir sind alle gemeinsam gut unterwegs, dieses ungewöhnliche
Sommersemester weiter erfolgreich durchzuführen. Viele Dinge sind geklärt und beschrieben.
Normal werden wir Sie künftig wöchentlich informieren und natürlich bei sehr kurzfristigen
Entwicklungen sofort.
Um Ihren Lern- und Prüfungserfolg zu gewährleisten, sind unter https://www.hsosnabrueck.de/elearning-competence-center/etools-fuer-studierende/ verschiedene Hinweise und
Angebote für Sie zusammengefasst. So sind Referate als Prüfungsszenario im Online-Modus sicher
anders anzugehen, als solche in Präsenz vor dem Seminar. Nutzen Sie bitte die dargestellten Tipps
und Tools und kontaktieren Sie gerne die Kontakte bei den entsprechenden Themenseiten.
Zum langen Himmelfahrts-Wochenende haben wir heute sogar zwei wunderbare musikalische
Online-Clips für Sie:
Unser Student Gabriel Zanetti, Studienrichtung Pop, hat einen Song über die Corona-Zeit
geschrieben. Das Video dazu hat er als Ein-Mann-Band aufgenommen hat, da er aktuell nicht mit
seiner Band proben kann. Zum Song sagt er: "Der Song ist nach einem Telefonat mit meiner Oma
entstanden. Die Corona-Situation verunsichert besonders ältere Menschen und auch sie sagte zu mir,
das schlimmste sei, dass sie nicht wisse, wann sie mich wiedersehen kann. Das hat mich sehr berührt
und mir ist die Textzeile 'I don’t know when I see you again' eingefallen. Daraus hat sich anschließend
der Song entwickelt." https://youtu.be/lB33Xf_225s
Und auch das zweite Angebot ist herausragend. Zum Clip von Sascha Wienhausen sagen die Musiker:
„Auch die Lehrenden des IfM sind nach einem langen Tag im Homeoffice müde, desillusioniert und
kommen zu wichtigen Erkenntnissen. Die Lehrenden Christian Tobias Müller und ein gewisser W.
sowie die Studierenden Frederik Stuhllemmer und Sanja Färber wünschen viel Spaß mit: Das Leben
ist kein …..“ https://youtu.be/DXcBMa_ZJ9E
Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Feiertag und ein erholsames Wochenende,
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