Liebe Internationals der CAU,
das Semester ist schon zur Hälfte rum – das bedeutet, dass die Prüfungsanmeldung vor der
Tür steht!
Vom 04.06.18 bis zum 01.07.2018 könnt Ihr Euch online zu Euren Prüfungen anmelden!
Wir möchten Euch bei der Prüfungsanmeldung unterstützen. Nebenbei können wir uns bei
Kaffee und Keksen kennenlernen und weitere Fragen klären!
Unser Angebot: Hilfe bei der Prüfungsanmeldung, Coffee Talk
Wann: Freitag, den 08.06.2018 ab 17.15 Uhr
Zur Vorbereitung: Wir benötigen eine verbindliche Zusage, darum bitten wir Euch uns
Euren Namen und Eure StuNr an die folgende E-Mail bis zum 06.06 zu schicken:
interculturalmentors@email.uni-kiel.de
Wo: Zentrum für Schlüsselqualifikationen, Leibnizstr. 10, Erdgeschoss (Unterer Campus)

Falls ihr Jacken oder Taschen mitnehmen wollt, benötigt ihr ein Schloss für die Spinte vor
dem ZfS. Euren Stundenplan inklusive Studienverlaufsplan/ -modulplan sowie eure Stu-Nr
und das Passwort solltet ihr ebenfalls mitbringen! Bei weiteren Fragen erreicht ihr uns auch
unter:
interculturalmentors@email.uni-kiel.de
www.facebook.de/interculturalmentorsatcau
intercultural_mentors

Eure Intercultural Mentors

Dear Internationals at CAU,
the term is almost halfway done – which means that you will have to register for your exams
soon!
From 04.06.18 to 01.07.2018 you will be able to register for your exams!
We want to help you with the registration for your exams. We would also love to get to know
you or help you with further questions, and we will be offering coffee, tea and cookies!
We are offering: Guidance with the registration for exams, Coffee Talk
When: Friday, 08.06.2018 starting 5:15 pm
Please notice: Registration for this event is mandatory, so if you want to come please send
us an email containing your name and your stu-number until 06.06.:
interculturalmentors@email.uni-kiel.de
Where: Key Skills Centre (ZfS), Leibnizstr. 10, ground floor

If you bring any coats or bags, please take a lock with you and use a locker in front of the ZfS.
Please bring you stu-number and password as well as your timetable and module plan! If you
have any questions, don’t hesitate to contact us at:
interculturalmentors@email.uni-kiel.de
www.facebook.de/interculturalmentorsatcau
intercultural_mentors

Hope to see you soon,
Intercultural Mentors

