Im Ausnahmezustand
So hatten wir alle uns das sicher nicht vorgestellt. Niemand
hätte zum Jahreswechsel vermutet, dass das Jahr 2020 im
Zeichen einer globalen Pandemie stehen würde. Nie hätte
ich gedacht, dass ich mich als
Geschäftsführer des Studentenwerks
Erlangen-Nürnberg
einmal einer derartigen Situation gegenüber sehen würde.
Ein herzlicher Dank an alle Beschäftigten und Kooperationspartner schon jetzt fürs
Durchhalten! Und auch der Start unserer bereits seit
längerem geplanten neuen medialen Angebote steht
nun ganz im Zeichen der Corona-Krise. Zum einen ist
unser Studentenwerk ab sofort auf Twitter präsent
(@werkswelt), entsprechend relevante Meldungen gibt
es auch in englischer Sprache; letzteres gilt – unschwer
zu erkennen an den kleinen Union-Jack-Fähnchen – ab
dieser Ausgabe auch für unseren WERKsBlitz. Wie gesagt hatten wir in diesem Zusammenhang eigentlich
ganz andere Themen im Sinn, letztlich ist es in der
derzeitigen Situation aber ein glücklicher Zufall, dass
wir Sie nun noch besser und auf noch mehr Kanälen
informieren können. Wie es weitergeht, das ist zu dem
Zeitpunkt, da ich diese Zeilen verfasse, nicht abzusehen. Bis dahin: Beachten Sie bitte die Ausgangsbeschränkungen und die Verhaltensempfehlungen und
bleiben Sie gesund!

BAföG: Keine Nachteile durch Corona

April 2020

Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung
mitteilte, wird es wegen der Corona-Krise keine Nachteile bei der Auszahlung des BAföG geben und der
Verdienst beim Einsatz gegen das Virus soll auch nicht
angerechnet werden. Auch bei verschobenem Semesterstart wird es also weiter Geld geben. Die Zeiten
pandemiebedingter Schließungen werden wie vorlesungsfreie Zeit behandelt.

Mensaspeiseplan
und aktuelle Infos

Soweit die Ausbildungsstätten den Lehrbetrieb durch
Online-Lernangebote während der Schließzeiten aufrechterhalten gilt: wer BAföG bezieht, ist im gleichen
Umfang wie beim normalen Lehrbetrieb verpflichtet,
von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Falls sich
Prüfungen verschieben, verschiebt sich ggf. auch der
Vorlagetermin für Leistungsnachweise entsprechend
nach hinten.
Mehr Informationen: www.bafög.de

Mensa Langemarckplatz in Erlangen:
Kompletter Stillstand infolge Corona

NEW:
include s
ne ws + info
in English!

Semesterticket normal gültig

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind bis auf
Weiteres alle Einrichtungen des Studentenwerks für
den Publikumsverkehr geschlossen. Eine genaue Übersicht ist nebenstehend zu finden. Generell gilt: telefonisch sind alle Einrichtungen zu den normalen
Öffnungszeiten zu erreichen. Für nicht aufschiebbare
und nur persönlich zu erledigende Angelegenheiten
vereinbaren Sie bitte unbedingt einen Termin!

Trotz des aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus
auf den 20. April verschobenen Starts der Vorlesungszeit bleibt der Gültigkeitszeitraum des VGN-Semestertickets für die Hochschulregion Nürnberg/Fürth/Erlangen im Sommersemester 2020 unverändert.

Die
Speisebetriebe
bleiben
bis
auf
Weiteres
geschlossen. Dazu informieren wir tagesaktuell auf
www.werkswelt.de. In jedem Fall wird für zunächst zwei
Wochen nach Wiedereröffnung ein geänderter Speiseplan, bestehend aus einem veganen und einem
Fleischgericht umgesetzt. Bitte beachten Sie hierzu auch
www.werkswelt.de und twitter.com/werkswelt.

Folgende Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres für
den Parteiverkehr geschlossen:

For students of FAU Erlangen-Nürnberg: 01.04.30.09.2020; for students of TH Nürnberg,
Evangelische Hochschule Nürnberg and Hochschule für
Musik: 15.03.-30.09.2020

Jürgen Baier im Ruhestand

Das Amt für Ausbildungsförderung bietet erweiterte
Telefonsprechzeiten an:
Mo/Di/Do: 8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr | Fr: 8.30
Uhr – 12.00 Uhr

All our facilities will remain closed for public
access until further notice. During regular
opening hours contact by telephone is possible.
All refectories are closed for the time being. This
is subject to change due to the rapidly changing
situation. We will inform you about all changes in good
time! After the reopening, an emergency meal plan
consisting of a vegan and a meat dish will be
implemented. All self-service counters etc. will remain
closed; you will receive the goods from our staff. All
vending machines will continue to be filled. Please note
the notices on-site regarding opening times and other
information
and
visit
www.werkswelt.de
or
twitter.com/werkswelt.
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Despite the postponed lecture period the
semester ticket for summer semester 2020 will
be valid in the following way.

Zubereitung:
Kartoffeln kochen und abkühlen lassen. Anschließend
schälen und pressen oder stampfen. Eier und
geschmolzene Butter hinzufügen und langsam mit dem
Mehl zu einem möglichst glatten Teig verarbeiten. Salz
und Muskat dazugeben. Daraus Schupfnudeln formen
(Hände am besten mit Speisestärke oder Mehl
bestäuben) und ca. drei Minuten in Salzwasser kochen.
Alternativ fertige Schupfnudeln verwenden und zubereiten. Zwiebeln in Ringe schneiden und in einer Pfanne anschwitzen. Kohl in feine Streifen schneiden und
zugeben. Lorbeerblätter und Kümmel hinzufügen; mit
Weißwein und Gemüsebrühe ablöschen. Kohl weich
dünsten; aus der Pfanne nehmen. Butter hinzufügen
und die Schupfnudeln goldbraun anbraten. Zusammen
mit dem Kohlgemüse mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken und sofort servieren. Wohl bekomm’s, Ihr
Sebastian Fischer
Abteilung Kommunikation & Soziale Dienste

Gute Nachrichten für alle, die BAföG beziehen: durch die CoronaPandemie sollen keine Nachteile entstehen.

Maßnahmen gegen Corona

Vegetarisch, saisonal und einfach lecker. Bei mehr Zeit zum
Kochen lohnt es sich, auch mal
Schupfnudeln selber zu machen!
Zutaten:
Für die Schupfnudeln: 800 g
mehlig kochende Kartoffeln, ca.
150 g Mehl, 50 g Butter, 2 Eier,
2 Msp. Muskat, Prise Salz
Für das Kohlgemüse:
ca. 500 g Weißkohl, 2 rote
Zwiebeln, 2 Lorbeerblätter, 1 TL Kümmel (ganz), 40 ml
Weißwein, 60 ml Gemüsebrühe, 1 TL Balsamico

Ihr
Mathias M. Meyer,
Geschäftsführer des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg

Hausrezept: Schupfnudeln mit Kohlgemüse

Amt für Ausbildungsförderung Erl+Nbg (inkl. Infopoint)
WohnService Erlangen und Nürnberg
Information Studentenhäuser Erlangen und Nürnberg
Sekretariat Psychosoziale Beratungsdienste
Hauptkassen Erlangen und Nürnberg
Sozialberatung Erlangen und Ingolstadt
Sprechstunden aller Hausmeister
Rechtsberatung Erlangen und Nürnberg (Neu: E-Mail)
Kindertagesstätten KraKaDu I u. II und KiKriKi (Nürnberg)
Tagescafé Nürnberg

Kursangebot zum Sommersemester
Im kommenden Semester plant die Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle in Erlangen jeweils
Mittwoch um 16 Uhr ein Seminar zum Thema "Prüfungen selbstsicher bewältigen" anzubieten. In einer
Kleingruppe sollen an 6-8 Terminen Strategien für den
Tag der Prüfung besprochen und geübt werden. Prüfungen sind für einige Studierende ein sehr belastendes Thema. Während Aufregung und Stress in der
Prüfungszeit ganz normal sind, erleben manche Studierende im Zusammenhang mit Prüfungen folgendes:
Schon beim Gedanken an die Prüfung rast das Herz,
man atmet schneller, beginnt zu schwitzen und hat
vielleicht Magen-/Darmprobleme.
Das Seminar kostet 30 Euro, die Anmeldung ist ab sofort möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kann
nicht garantiert werden, dass der Kurs stattfindet!
Anmeldung und Infos: werkswelt.de/kursangebot

Telefonisch sind alle anderen Einrichtungen zu den
regulären Öffnungszeiten zu erreichen!

Sämtliche Mensen, Cafeterien und Cafebars
sind bis auf Weiteres geschlossen!
Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen unter:

Handschlag aus der Ferne: Jürgen Baier (Mitte), über 20 Jahre lang Hausmeister des Wohnheims Alexandrinum in Erlangen, wurde am 20. März von
Geschäftsführer Mathias M. Meyer (r.) und Markus Saito, Leiter der Abteilung Wohnen, Bau und Technik, herzlich in den Ruhestand verabschiedet.

werkswelt.de

twitter.com/werkswelt

Übungen schon vor der Prüfungssituation helfen ungemein dabei, Prüfungsangst zu meistern!

Nur vom Studentenwerk:

DAS
SPIEGEL-PAKET
März – April 2020

Mensaspeiseplan
für April 2020
e
ab
sg
Au

de
ete
ren enst
e
i
d
ste
di
Be
Stu
Gä

,
l
e
i
t
r
s
p
ä
A
G
m
1,90
e
i
b
r
i
w
Lie
n
i
n
e
e
t
t
l
l
l
i
o
g
+
s
!
,
n
n
a
e
l
n
p
e
s
öff
i
e
p
ts
o
N
im Paket nur

statt 22,29

Für den Kopf

Ein
Campus-Ticket
Ein
Geschichte

Für die Power

Vitalis Kraftfutter
Der Müsli-Snack

Fürs Herz

Ein Getränk nach Wahl:
• Kaffee • Kakao • Tee
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Hier könnte IHRE Anzeige stehen ...
Erkundigen Sie sich nach den Konditionen
für eine Anzeige im „WERKsBlitz“ beim
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Uwe Scheer, Tel. 0 91 31/ 80 02-62,
uwe.scheer@werkswelt.de

