
INFOMail Studieren + Familie                          0I/2014  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liebe Studierende,  
 
wir senden Ihnen aktuelle Informationen zum Thema Studieren + Familie:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OSTFALIA NEU VERNETZT  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach 6 Jahren Auditierungsprozess als familiengerechte Hochschule bei der beruf-und-
familie gGmbH ist die Ostfalia einem neuen Netzwerk beigetreten, dem Best Practice Club 
"Familie in der Hochschule". Hier werden wir mit 50 anderen Hochschulen gemeinsam neue 
Ziele und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familienaufgaben 
entwickeln und umsetzen.  
 
Näheres finden Sie hier ↗. 
 
Die bisherigen "Audit"-Webseiten werden in den nächsten Wochen entsprechend aktualisiert. 
Sie sind weiterhin unter der bisherigen Adresse zu erreichen: www.ostfalia.de/afgh.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BABYSITTER-BÖRSE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auch wenn die Kinder in Kita, Schule oder anderweitig untergebracht sind, sorgen Studium 
oder andere Anforderungen manchmal für Betreuungsengpässe. Wenn Sie gelegentlich oder 
regelmäßig einen Babysitter suchen, können Sie jetzt die Ostfalia-Babysitter-Börse nutzen. 
Studierende mit entsprechender Erfahrung haben sich dort aufnehmen lassen. Die Liste ist 
nach Standorten unterteilt und kann im Gleichstellungsbüro angefordert werden.  
Weitere Infos ↗ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WOLFSBURG: KITAPLÄTZE FÜR OSTFALIA-ANGEHÖRIGE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Am Standort Wolfsburg stehen für studierende Eltern jetzt mehr Krippen- und 
Kindergartenplätze in der Kita Christus im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung. Zu 
Beginn des neuen Kindergartenjahrs bzw. des Wintersemesters sind noch Plätze frei. 
Weitere Infos ↗ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOLFENBÜTTEL: FLEXIBLE KINDERBETREUUNG IM SOMMER  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auf dem Campus in Wolfenbüttel wird während der Vorlesungszeit eine zusätzliche flexible 
Kinderbetreuung angeboten. Wenn Ostfalia-Eltern dieses Angebot auch in der 
vorlesungsfreien Zeit in Anspruch nehmen möchten, müssen sie dies bis Ende Juni dort 
anmelden, damit die personelle Besetzung darauf abgestimmt werden kann.  
Kontakt ↗ 
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http://www.ostfalia.de/cms/de/presse/pressemitteilungen/2014/Charta_Familie_in_der_Hochschule.html
http://www.ostfalia.de/afgh
http://www.ostfalia.de/cms/de/afgh/Babysitter/babysitting_intern.html
http://www.ostfalia.de/cms/de/afgh/kinderbetreuung/Wolfsburg_Kinderbetreuung.html
http://www.ostfalia.de/cms/de/afgh/kinderbetreuung/Wolfenbuettler_Kinderbetreuung/grashuepfer/index.html


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÜFUNGSZEIT  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prüfungsphasen sind für studierende Eltern meist eine besondere Herausforderung. Wir 
möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass in begründeten Fällen besondere 
Regelungen möglich sind, die rechtzeitig beantragt werden sollten:  

Empfehlungen zur Erleichterung der Studien- und Prüfungsorganisation für Studierende mit 
Familienaufgaben ↗ 

Dabei raten wir zur vorherigen Beratung durch die Lerncoaches auf Fakultätsebene: 
Lerncoaching ↗.  
 
Sollten strukturelle Probleme aus Ihrer Sicht eine übergeordnete Lösung erfordern, können 
Sie sich an das Gleichstellungsbüro wenden.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Prüfungszeit und einen schönen Sommer!!!  
 
Das Team des Gleichstellungsbüros 

23.06.2014 
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https://www.ostfalia.de/cms/de/familie/Information_und_Beratung/Studien-und_Prxfungsorganisation/
https://www.ostfalia.de/cms/de/familie/Information_und_Beratung/Studien-und_Prxfungsorganisation/
http://www.ostfalia.de/cms/de/zell/Lerncoaching/

