Hinweise zum Ablauf des Schüler-Info-Tags der
Fakultät für Chemie und Pharmazie am 22.07.2022
Anfahrt:
·

Vom Hauptbahnhof München: Sie erreichen die U-Bahnlinie U6 vom Hauptbahnhof aus mit der
S-Bahn (alle Linien Fahrtrichtung Marienplatz) bis Marienplatz. Steigen Sie um in die U6
Fahrtrichtung "Klinikum Großhadern" und fahren Sie bis Haltestelle "Großhadern". Steigen Sie in
Fahrtrichtung hinten aus und folgen Sie dem Fußweg entlang der Würmtalstraße in Richtung
Westen. Nach etwa 800 m erreichen Sie den Campus.

·

Mit dem Bus: Der Campus kann zum Aussteigen der Passagiere bequem über die Butenandtstraße
aus beiden Fahrtrichtungen der Würmtalstraße angefahren werden. Aussteigen ist etwa auf Höhe der
Abzweigung zur Feodor-Lynen-Straße gut möglich. Der Bus kann weiter über die Großhaderner
Straße
(Einbahnverkehr) und Rechtsabbiegen auf "Am Klopferspitz" wieder ausfahren.
Abstellmöglichkeiten für den Bus finden sich auf "Am Klopferspitz" in Fahrtrichtung von der
Würmtal- zur Großhaderner Straße. Achtung: Der Parkplatz des Klinikums Großhadern steht
nicht mehr zur Verfügung.

Ablauf:
Zentrale Anlaufstelle ist der Trakt der Hörsäle Haus F (ausgeschildert, siehe auch Lagepläne). Dort finden
alle Veranstaltungen des Rahmenprogramms statt und dort beginnen und enden alle Führungen. Die
Begrüßung und daran anschließend die Vorlesungen zur Chemie und zur Pharmazie sowie die Einführung in
die Studiengänge finden im Liebig-Hörsaal (680 Plätze) statt. Besucher, die keinen Platz mehr im LiebigHörsaal gefunden haben, wollen bitte nach der Begrüßung mit einer Führung ihrer Wahl beginnen und an
einer späteren Vorlesung teilnehmen.
Führung und Laborversuche, weitere Vorträge:
Die Führungen beginnen jeweils im Foyer vor den Hörsälen, erstmals direkt nach der Begrüßung, also um
9:30 Uhr. Die Führungen starten jeweils zur vollen und halben Stunde. Eine Führung dauert 30 Minuten oder
ca. eine Stunde. Innerhalb des Führungsprogramms finden Sie auch spezielle Vorträge mit Angabe der
Vortragszeit und des Vortragssaales angekündigt. Bitte suchen Sie diese Vorträge selbstständig auf.
Die Größe der Besuchergruppen hängt von der einzelnen Führung ab. Sie liegt zwischen etwa 10 und 30
Personen je Führungstermin. Um Ihnen eine Planung zu erlauben, werden wir Reservierungen zu den
Führungen an den einzelnen Informationsständen im Foyer annehmen. Dort erfahren Sie auch, wann die
nächste Führung beginnt. Im Rahmen der Führung werden Sie am Stand abgeholt und wieder dorthin zurück
gebracht. Das Betreten der Labore ohne Führungspersonal ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Trotz bester Absichten lässt es sich nicht vermeiden, dass eine Führung bisweilen etwas länger oder kürzer
als angegeben dauert und daher der unmittelbare Anschluss an eine andere Führung nicht gegeben ist. Wir
empfehlen daher, falls Sie an einer bestimmten Führung unbedingt teilnehmen wollen, diese als erste
Führung ab 9:30 Uhr zu wählen und in Ihrem persönlichen Wunschprogramm zwischen mehreren Führungen
jeweils Pause zu machen oder zwischenzeitlich auf den Imbiss auszuweichen.
Imbiss:
Von 10:30 Uhr bis 13:00 Ihr erhalten Sie an unserem Imbissstand im Untergeschoss gegen Vorlage des Bons
eine kleine Gratis-Brotzeit.
Cafeteria:
In der Cafeteria des Studentenwerks gilt der Bon nicht. Bei Bedarf können Sie dort Erfrischungen
kaufen und ausnahmsweise mit Bargeld bezahlen. Bitte teilen Sie an der Kasse vorab mit, dass Sie mit
Bargeld zahlen wollen, denn alle regelmäßigen Besucher können dort nur mit einem bargeldlosen
Kartensystem zahlen.
Alle Hinweise und Aktualisierungen finden Sie auch auf https://www.cup.lmu.de/schuelerinfotag

