
 

Die Tage werden länger...
 

ASTA NEWS 

… und plötzlich ist der Sommer da! Dank umfangreicher Lockerungen haben viele 
Restaurants und Straußwirtschaften wieder geöffnet, da lässt sich das (meistens) gute 
Wetter so richtig genießen.  

Dies wird unser letzter Newsletter für das Sommersemester sein, wir wünschen Euch 
allen also im Voraus viel Erfolg bei den Klausuren und gratulieren den Absolventen ganz 
herzlich. 

Bis es jedoch soweit ist, dass wir uns alle (zumindest für ein paar Monate) voneinander 
verabschieden, gibt es die Hochschule weiterhin größtenteils im Online-Format: Hier 
findet Ihr nochmal alle Corona-Informationen auf aktuellem Stand. Weitere Änderungen 
sind jederzeit auf der Website der Hochschule einzusehen, außerdem gibt es dazu stets 
eine Mitteilung per Mail. 

Werft unbedingt einen Blick auf den Hygieneplan der Hochschule, der über das richtige 
Verhalten während der Präsenzzeiten informiert. 

Wenn Ihr Feedback an die Hochschule über das Online-Semester habt, nehmt Euch bitte 
ein paar Minuten Zeit für folgende Umfrage: 
https://evaluation.hs-gm.de/evasys/online.php?p=P93CE.  
Konstruktive Kritik ist erwünscht! 

Falls Ihr dennoch Fragen haben solltet, dann meldet Euch gerne bei uns. 

Euer AStA 

P.S.: Die Prüfungstermine des SS 2020 Termin 2 (Haupttermin) werden vom 13. - 31. 
Juli stattfinden. Termine, Anmeldezeiträume und Prüfungsräume werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. Der Termin für die Akademische Feier steht noch nicht fest! 

 

Das Alte Weinfass 

Wird vorerst leider noch nicht geöffnet - wir informieren Euch rechtzeitig auf 
Facebook und Instagram wenn es wieder so sein sollte! 

 

 

https://www.hs-geisenheim.de/corona-virus/informationen-fuer-studierende-und-lehrende/
https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Aktuelles/Corona/20200605_Hygieneplan_Deutsch_update_5_Juni_2020.pdf
https://evaluation.hs-gm.de/evasys/online.php?p=P93CE


 
 
 
 

Das AStA Büro 

Hat aktuell keine festen Öffnungszeiten. 
Für Terminvereinbarung könnt Ihr uns jederzeit über E-Mail oder Social 
Media kontaktieren!

 

Werde ein AStA-Helfer! 

Nach wie vor suchen wir tatkräftige Unterstützung in mehreren Bereichen. 

Packt ihr gern mit an, macht hobbymäßig Fotos, habt Erfahrung mit dem DJ-Pult oder 
einfach nur Bock euren Kommilitonen einen schönen Abend zu bereiten? 
Dann meldet euch bei uns! 

Veranstaltung@asta-geisenheim.de 

Ihr werdet in unseren allgemeinen Helferpool aufgenommen und wir melden uns direkt 
bei euch für zukünftige Events!

 

Stellenausschreibungen im AStA 

Wir suchen Nachfolger für unseren Finanzvorstand. Ein verantwortungsvoller und 
wichtiger Posten im AStA wird frei! Hast Du bereits Kenntnisse oder Erfahrungen im 
Bereich Buchhaltung etc. und Interesse, Dich mit betriebswirtschaftlichen Themen 
auseinander zu setzen? Dann schick Deine Bewerbung mit Lebenslauf und kurzem 
Motivationsschreiben an finanzen@asta-geisenheim.de! 

Auch unser Altes Weinfass ist auf der Suche nach weiterer Unterstützung! Zu Beginn 
des Wintersemesters freut sich unser Team auf neue tatkräftige Hände. Unser jetziges 
Team lernt Euch bis dorthin gerne ein (bzw. zu Beginn des Wintersemesters), um Euch 
den Einstieg zu erleichtern. Ihr könnt den Pfannenwender schwingen, sammelt gerne 
neue Ideen und könnt euch vorstellen, das Alte Weinfass in eure Hände zu nehmen? 
Dann freuen wir uns über Bewerbungen an asta@hs-gm.de und ein erstes Kennenlernen! 

Auch im Sensorikreferat sind noch Plätze frei - Du fühlst dich in der vielfältigen Welt der 
Getränke zu Hause und hast Lust, bei der Organisation unserer zahlreichen 
Verkostungen mitzuwirken? Dann melde Dich unter sensorik@asta-geisenheim.de! 

 

mailto:Veranstaltung@asta-geisenheim.de
mailto:finanzen@asta-geisenheim.de
mailto:asta@hs-gm.de
mailto:sensorik@asta-geisenheim.de


 
 
 
 

Zu guter Letzt suchen wir zum Wintersemester ein neues Mitglied im AStA-Vorstand.  
Du hast Erfahrung im Bereich Gruppenleitung und -organisation und Spaß an der 
Zusammenarbeit mit Dozenten, Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule? Wichtig 
ist außerdem, dass Dir neben Deinem Studium viel Zeit zur Verfügung steht!  
Natürlich wirst du in deine Aufgaben ausführlich eingearbeitet. 
Interesse an diesem verantwortungsvollen Job? Dann sende uns eine Bewerbung 
(Lebenslauf und ein kleines Motivationsschreiben) an vorstand@asta-geisenheim.de

 
Mentorenprogramm 

Wir starten im nächsten Semester wieder das Mentorenprogramm, für das Ihr Euch ab 
sofort als Mentor/in anmelden könnt! Steht unseren neuen Erstis mit Rat und Tat zur 
Seite und helft Ihnen, sich gut in unser schönes Geisenheim einzuleben. 
Das Anmeldeformular findet Ihr hier.  

Bei Fragen wendet Euch gerne über mentorenprogramm@asta-geisenheim.de oder über 
Social Media an uns.

 

Unsere Facebook-Gruppen 

Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, einer neuen WG oder würdest 
gerne mehr von Veranstaltungen in Geisenheim erfahren? Dann solltest Du 
unbedingt mal in unseren Facebook-Gruppen unter folgenden 
Verlinkungen vorbei schauen. 

HGU Erstsemester 2019 

Jobbörse  

WG- & Wohnungsbörse
 

   

 

mailto:vorstand@asta-geisenheim.de
https://form.jotform.com/201482746629361
mailto:mentorenprogramm@asta-geisenheim.de
https://www.facebook.com/groups/320779065529920/
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363


 
 
 
 

 

Stipendien und Hilfsgelder für Studenten
 

Corona-Soforthilfe Stipendium 

Die ALTA Klinik vergibt fünf Corona-Soforthilfe Stipendien in einer 
Gesamthöhe von 5.000 €. Teilnehmen kann jeder Studierende mit 
einem Essay zum Thema „Das Leben nach Corona“ mit einer 
maximalen Länge von 1.000 Wörtern auf Deutsch oder Englisch. 

Ausschreibung sowie alle weiteren Details und das 
Bewerbungsformular gibt’s auf der Homepage. 

 

Corona-Soforthilfe  

Es gibt eine neue Soforthilfe in der Coronakrise für Studentinnen. 

Der Hildegardis-Verein vergibt zinslose Darlehen bis zu 3.000 € an 
Studentinnen im Eilverfahren. 

Weitere Infos und Hinweise zum Bewerbungsverfahren findet Ihr 
auf der Homepage. 

 
KfW-Studienkredit 

Studierende in Deutschland können 
vorübergehend den KfW-Studienkredit zum 
Zinssatz von 0 % erhalten.  

❏ Flexible monatliche Auszahlung von bis 
zu 650 € 

❏ Unabhängig vom Einkommen 
❏ Keine Sicherheiten notwendig 
❏ Flexible Rückzahlung 

 

https://www.alta-klinik.de/stipendium/
http://www.hildegardis-verein.de/corona-soforthilfe.html


 
 
 
 

Alles zum Kreditantrag findet Ihr hier. 

 
COVID-19 Stipendium 

Erhalte eine einmalige Förderung in Höhe von 
450 € zur freien Verwendung. 

Voraussetzung für den Erhalt des Stipendiums: 

❏ Student/Studentin 
❏ Nebenjob kann aufgrund der Covid-19 

Beschränkungen nicht mehr ausgeführt 
werden 

Weitere Infos gibt's hier. 

 
Überbrückungshilfe 

Erhalte im Juni, Juli und August einen 
staatlichen Zuschuss in Höhe von 100 bis 500 € 
(genaue Höhe richtet sich nach Kontostand) 

Voraussetzung für den Erhalt der 
Überbrückungshilfe: 

❏ Student/Studentin 
❏ nachweisliche finanzielle Notlage 
❏ keine Altersbeschränkung 
❏ unabhängig von Regelstudienzeit 

Ein FAQ findet Ihr hier. Beantragen könnt Ihr den Zuschuss hier. 

 

 

   

 

https://onlinekreditportal.kfw.de/BK_Kreditantrag/KfwFormularServer/Studienkreditantrag/Allgemeines?fbclid=IwAR2TWenFvPtCipY59mUb3DlQ_Yy8RN5DBCoK_KuH8eHtHP7Eyu8kp6Rwz6s
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php?DS=3815&fbclid=IwAR0eOS0N3-qbaoAvNVv40pUI5uBtmNM3MiADPstfrb28riOtKPDAKK3NycE
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zur-ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende-11509.html?fbclid=IwAR33dDe8InuaCDKzhHdtYuIeUDgSWhzrIZJ9aU7o1rmBQoLzGZLb--kZgGE
https://www.xn--berbrckungshilfe-studierende-06cf.de/


 
 
 
 

 

Hochschule
 

 
Jobportal 

der Hochschule 
 
Zur Unterstützung der Karrierewege bietet die Hochschule Geisenheim für Studierende 
und Alumni ein professionelles Jobportal an. Mit deiner Hochschul-Mailadresse kannst 
du dich kostenfrei registrieren und bei über 100 Partner Unternehmen nach 
Stellenangeboten stöbern. Hier findet man: 

 
➔ Exklusive Stellenangebote für Studierende, Absolventen und 

Hochschulangehörige von Alumni- bzw. Partnerunternehmen 
 

➔ Aktuelle Stellenangebote des Unternehmensnetzwerks von Job Teaser
➔ Profilgenaue Suchfunktion 
➔ Geisenheimer Karriere Newsletter 
➔ Termine zu Karriere-Events, sowie zu externe Events der Unternehmen 

Hier gelangt ihr zur kostenlosen Anmeldung! 

 

Stellenangebot  

Die Hochschule sucht eine studentische Hilfskraft, die das Studierendenbüro ab dem 1. 
August 2020 bis 15. November 2020 wöchentlich 12 Stunden bei allgemeinen 
Bürotätigkeiten, wie zum Beispiel kopieren, Ablage etc. unterstützen möchte. Weitere 
Tätigkeiten nach Absprache. Die Person sollte Spaß an Bürotätigkeiten haben, eine 
schnelle Auffassungsgabe besitzen und gerne in einem Team arbeiten. 

Falls Du Interesse hast oder vorab noch Fragen hast, dann sende bitte eine E-Mail an 
Petra Ernst (petra.ernst@hs-gm.de). 

 

 

 

https://hs-geisenheim.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F


 
 
 
 

Bibliothek 

Aufgrund der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus läuft unsere Bibliothek 
derzeit im erweiterten Basisbetrieb. Folgendes ist zu beachten: 

❏ Öffnungszeiten: Mo. -  Fr.: 09:00 – 15:00 
❏ Bitte Maskenpflicht, Abstandsregeln und Zugangsbeschränkung beachten 
❏ Bitte Medien per Mail vorbestellen (Titel, Autor, Signatur) 
❏ Medien können an der Ausleihtheke abgeholt werden 
❏ Drucker kann für Kopien und Ausdrucke per USB-Stick genutzt werden 
❏ Arbeitsplätze und Arbeitsräume können leider nicht benutzt werden 
❏ Verlängerung per E-Mail oder Whatsapp (Verlaengerung-Bibliothek@hs-gm.de; 

0171 10 27 571) 
❏ Rückgabe über die Rückgabebox im Foyer 
❏ Bei Fragen : Telefon, E-Mail, WhatsApp (+49 6722 502 261; 

Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de; 0171 10 27 571) 

Um auf die aktuelle Lage zu reagieren, haben wir unser E-Book-Angebot nochmal massiv 
ausgebaut. Über www.utb-studi-e-book.de kann nun im Campusnetz auf das gesamte 
Online-Programm des UTB-Verlags zugegriffen werden.  

Alle Details zu Ausleihe, Online-Bestand, Fernleihe etc. gibt es hier.

 

Online - Hochschulsport 

Seit Beginn des Semesters wird von der Hochschule virtueller Sportspaß produziert, um 
für ein bisschen sportliche Bewegung und einen Ausgleich zu dem neuen Alltag zu 
sorgen. 
Jeden Dienstag findet Ihr dazu ein neues Video auf dem Youtube Channel der 
Hochschule Geisenheim. 

Das Augenmerk liegt auf leichten Dehnübungen, Muskelaufbau und 
Koordinationsübungen, die ohne Hilfsmittel bzw. mit normalen Gebrauchsgegenständen 
aus dem Alltag ausgeführt werden können. 

Zudem bietet der adh (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband) auf seiner 
Website auch Sportvideos von anderen Hochschulen und Universitäten an. Das Angebot 
dort ist beinhaltet kurze Sporteinheiten, als auch lange Workouts. 

 

mailto:Verlaengerung-Bibliothek@hs-gm.de
mailto:Auskunft-Bibliothek@hs-gm.de
http://www.utb-studi-e-book.de/
https://www.hs-geisenheim.de/bibliothek/
https://www.youtube.com/channel/UCLQZUXQQ9UMFqwlHGVjBjgw
https://www.adh.de/service/hsp-onlinekurse/


 
 
 
 
Fragen und Anregungen gerne per Mail an Hochschulsport@hs-gm.de

 
Verhaltensregeln während der Klausuren 

Die Wiederholungsprüfungen des Wintersemesters, welche ab dem 25.5. stattfinden 
werden, unterliegen einiger Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier zusammengefasst haben:  

❏ Allen Studierenden sind festgelegte Hörsäle zugeordnet, es besteht keine freie 
HS Wahl 

❏ Die Sitzpläne der Hörsäle (1,5 bis 2 m Distanz ist sichergestellt) sind einzuhalten 
❏ Die markierten Sitzplätze sind einzunehmen. Die nicht markierten Plätze müssen 

frei bleiben 
❏ Beim Betreten und Verlassen der HS gelten die üblichen Abstandsregeln 
❏ Die Hygieneregeln des RKI sind einzuhalten (Niesetikette, Handhygiene) 
❏ Mundschutzpflicht gilt vor der Klausur, bei Einnahme der Sitzplätze, während der 

Klausurabgabe und bis zum Verlassen des Prüfungsraums 
❏ Während der Prüfung darf auf das Tragen des Mundschutzes verzichtet werden 
❏ Ein Gang zur Toilette ist möglichst zu reduzieren. In den Toiletten ist das dort 

vorgesehene Sicherheitskonzept zu beachten (siehe Hygieneplan) 

Weitere Hinweise der Geschäftsstelle Prüfungswesen: 

❏ Studierende, die selbst zu einer Risikogruppe gehören, können sich per Attest 
„abmelden“ 

❏ Studierende, die sich in Lebensgemeinschaften mit Menschen einer Risikogruppe 
befinden und nicht teilnehmen möchten, teilen dies bitte der Geschäftsstelle 
Prüfungswesen mit 

❏ Es gelten die bekannten Fristen 

Alle weiteren Fragen können Euch die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle 
Prüfungswesen beantworten. 

Über das richtige Verhalten am Campus informiert zudem der Hygieneplan der 
Hochschule.

 
 
   

 

mailto:Hochschulsport@hs-gm.de
https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/redaktion/HOCHSCHULE/Aktuelles/Corona/20200605_Hygieneplan_Deutsch_update_5_Juni_2020.pdf
https://www.hs-geisenheim.de/hochschule/organisation/administrative-einheiten/geschaeftsstelle-pruefungswesen/aufgabenbereiche-und-ansprechpartnerinnen/
https://www.hs-geisenheim.de/hochschule/organisation/administrative-einheiten/geschaeftsstelle-pruefungswesen/aufgabenbereiche-und-ansprechpartnerinnen/
https://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/assets/Nachrichten/2020/Coronakrise/Hygieneplan_HGU_in_Kraft_gesetzt_8-5-2020.pdf


 
 
 
 
18.06. 

Die Auswirkungen von Corona 
auf die Deutsche Weinbranche 

Online-Veranstaltung  
 

In seiner quartalsweisen Konjunkturbefragung hat 
das Geisenheimer Institut für Wein- und 
Getränkemarketing im April schwerpunktmäßig 
zu den bereits erfahrenen und den erwarteten 
Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt. An 
der Befragung haben sich innerhalb nur weniger Tage 844 Weingüter, 
Genossenschaften und Kellereien beteiligt. Im Rahmen dieses Webinars spricht Prof. Dr. 
Loose über die Ergebnisse der Befragung und spricht mit ihren Gästen Theresa Breuer 
und Dirk Würtz über die aktuelle Situation und den Umgang mit der Corona-Pandemie. 

 
Wann: 18:00 - 20:00 Uhr 
Wo:  Hochschule Geisenheim, Beratungszimmer, Verwaltungsgebäude 
Preis: 25 € Normal 

10 € ermäßigt; Tickets hier

 
 
13.07. 
 

Scientific Writing “Abstract Writing” 
 Online-Veranstaltung 

 
Die Graduiertenschule der Universität lädt Doktoranden zu 
diesem Tutorial zum Thema “Abstract Writing” ein. 
Die Anmeldung erfolgt über das Promotionsbüro: 
promotionsbuero@hs-gm.de.  
 

Wann: 13:30  - 15:30 Uhr 
Wo:  Online  

 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/azNEcg/die-auswirkungen-von-corona-auf-die-deutsche-weinbranche
mailto:promotionsbuero@hs-gm.de


 
 
 
 

 

Rund um Geisenheim 
 

 

We Come Back Stronger - Projekt 

Einen schicken und lokal produzierten Hoodie erwerben und 
dabei noch Gutes tun? Das geht ganz einfach: Über WCBS - We 
come back stronger könnt ihr jene unterstützen, welche 
unmittelbar von den Folgen der Pandemie betroffen sind. Die 
Erlöse der Hoodies gehen zu 100% an das Kinderdorf 
Bethanien in Erbach! 

Weitere Infos und den Hoodie findet ihr auf der Homepage. 

Du hast eine Idee für eine Aktion im Rheingau? Meld Dich bei 
WCBS: contact@wecomebackstronger.de 💕 
 

 

Straußwirtschaften & Co. 

Viele Rheingauer Weingüter haben ihre Tore für Euch geöffnet! 
Ob Ausschank, Straußwirtschaft oder Weinprobe, all das könnt 
Ihr im Sommer hier erleben.  

Mehr Informationen und alle Veranstaltungen findet ihr hier. 
 

 

   

 

https://www.wecomebackstronger.de/
mailto:contact@wecomebackstronger.de
https://www.rheingau.de/veranstaltungen


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung: 
14.07. 14:00 - 17:00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
07.07., genaue Infos folgen per Mail, online 
 
AStA Sitzung:  
Findet im Sommersemester voraussichtlich nicht mehr statt 

 

 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 

 

https://www.facebook.com/astageisenheim/
https://www.instagram.com/astageisenheim/

