
Infos	  zum	  TUM-‐Schülertag	  am	  Donnerstag,	  den	  04.02.16	  

Verpflichtende	  Veranstaltung	  für	  alle	  Schüler/innen	  der	  11.	  Jahrgangsstufe	  

Von	  zahlreichen	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  	  

P-‐Seminar-‐Lehrer/innen:	  	  

Dienstag:	  Buskosten	  (12	  €)	  einsammeln	  und	  bis	  spätestens	  Mittwoch	  03.02.	  in	  der	  Pause	  zuverlässig	  
bei	  Frau	  Speiser	  oder	  bei	  Herr	  Keller	  abgeben	  

Folgendes	  ist	  für	  die	  mitfahrenden	  Schüler/innen	  zu	  beachten:	  

• Nur	  wer	  sich	  vorher	  genügend	  informiert	  kann	  von	  diesem	  Tag	  auch	  profitieren!	  Auch	  
schlechte	  Erfahrungen	  können	  bei	  der	  Wahl	  eines	  Studienplatzes	  (Fach,	  Ort)	  helfen,	  indem	  so	  
die	  Wahlmöglichkeiten	  eingegrenzt	  werden.	  	  	  

• Abfahrtszeiten	  einhalten:	  6.30	  Uhr	  für	  Vormittag	  in	  Garching/Weihenstephan	  und	  7:00Uhr	  
für	  München	  Innenstadt	  jeweils	  an	  der	  Ellharter	  Straße	  

• Eigene	  Räumlichkeiten	  (Seminarräume,	  Hörsäle)	  	  mit	  Hilfe	  des	  Internets	  (Broschüre)	  vorher	  
erkunden	  und	  herausschreiben	  bzw.	  ausdrucken	  oder	  abspeichern,	  dabei	  auch	  auf	  die	  
angegebene	  Systematik	  mit	  Stockwerken	  und	  Gebäudetrakten	  achten.	  

• Bei	  Erkrankung	  vor	  der	  Busabfahrtszeit	  durch	  einen	  anderen	  Schüler	  entschuldigen	  lassen,	  
aber	  zudem	  im	  Sekretariat	  und	  Oberstufenbüro	  (schriftliche	  Entschuldigung)	  entschuldigen.	  
Diese	  Entschuldigungen	  können	  dann	  auch	  von	  den	  Seminarleiter/innen	  eingesehen	  werden.	  

• Zusätzliches	  Kleingeld	  mitnehmen,	  da	  alle	  öffentlichen	  Verkehrsmittel	  mit	  Ausnahme	  der	  
untenstehenden	  Busse	  zusätzlich	  bezahlt	  werden	  müssen.	  Die	  angegebenen	  Beträge	  sind	  nur	  
bei	  Ausnutzung	  der	  Streifenkarten	  zu	  halten,	  also	  kann	  der	  Preis	  auch	  etwas	  höher	  sein.	  Bitte	  
die	  „Transportinformationen“	  	  beachten!	  (Weihenstephan	  8,10	  EUR	  Rückfahrgeld	  beachten).	  

• Vor	  Abfahrt	  immer	  die	  jeweiligen	  anderen	  Schüler/innen	  suchen	  und	  in	  Gruppen	  fahren!	  
• Brotzeitgeld	  mitnehmen,	  da	  die	  Busse	  erst	  um	  18	  Uhr	  wieder	  aus	  München	  (direkt	  an	  der	  TU,	  

wenn	  alle	  auch	  aus	  Garching	  und	  Weihenstephan	  zurück	  sind,)	  starten.	  
• Notfallnummern	  für	  „verlorene	  Schüler“	  im	  Bus	  bei	  der	  Hinfahrt	  speichern.	  
• Lehrer:	  	  Hanslmeier	  (Weihenstephan),	  	  Fontain	  (Garching),	  Keller	  (Innenstadt),	  	  Lisa	  

Lantenhammer	  (Innenstadt).	  Die	  jeweiligen	  Lehrkräfte	  bringen	  alle	  Schüler/innen	  wieder	  
zurück	  zum	  TU	  Haupteingang,	  zur	  Abfahrtsstelle	  der	  Busse	  um	  18	  Uhr.	  Die	  Gruppen	  aus	  
München	  bzw.	  Garching	  können	  sich	  dort	  noch	  kurz	  in	  der	  Fußgängerzone	  „vergnügen“.	  	  Die	  
Gruppe	  aus	  Weihenstephan	  steht	  im	  Telefonkontakt	  mit	  Keller	  und/oder	  Hanslmeier.	  

• Zwischendurch	  befinden	  sich	  die	  Lehrkräfte	  immer	  wieder	  am	  jeweiligen	  AudiMax.	  
• An	  den	  jeweiligen	  Informationsständen	  der	  Studienberatung	  bekommt	  jeder	  Schüler	  ab	  12	  

Uhr	  die	  Bestätigung	  für	  die	  Portfolios	  –	  nicht	  vergessen!	  

Wir	  wünschen	  allen	  einen	  informativen	  TU-‐Tag	  und	  hoffen,	  dass	  wir	  pünktlich	  um	  18	  Uhr	  die	  große	  
Stadt	  wieder	  verlassen	  können.	  

M.	  Keller,	  W.	  Hanslmeier	  

	  

	  



Transportinformationen	  :	  

Mögliche	  Busse	  der	  TU:	  	  

Bus	  1	  (	  Innenstadt	  –	  Weihenstephan)	  ab	  12.15	  Uhr	  vor	  dem	  Audimax	  

Bus	  2	  (Garching-‐Weihenstephan)	  	  ab	  12.15	  Uhr	  Haltestelle	  an	  der	  U6	  

Bus	  3	  (Weihenstephan	  –	  Innenstadt	  TU)	  ab	  12.15	  Uhr	  vor	  dem	  Zentralen	  Hörsaalgebäude	  

Bus	  4	  (Weihenstephan	  –	  Garching)	  ab	  12.30	  Uhr	  	  vor	  dem	  Zentralen	  Hörsaalgebäude	  	  	  	  

Diese	  Busse	  sind	  kostenfrei	  mit	  Anmeldebestätigung	  zu	  nutzen,	  fahren	  allerdings	  pünktlich	  ab,	  das	  
heißt,	  dass	  schon	  vorher	  der	  Abfahrtsort	  erkundet	  werden	  sollte.	  	  	  

Fahrten	  mittags	  mit	  Lehrerbegleitung:	  

1. Fahrt	  mittags	  von	  der	  Innenstadt	  zum	  Krankenhaus	  Rechts	  der	  Isar:	  Treffpunkt	  mit	  Herrn	  
Keller	  um	  12.15	  Uhr	  vor	  dem	  AudiMax	  (neben	  der	  Cafeteria),	  gemeinsames	  Kartenkaufen	  (1	  
Streifen	  hin,	  1	  Streifen	  später	  zurück,	  Preis	  pro	  streifen	  ca.	  1,30€),	  Fahrt	  zum	  Max-‐Weber-‐
Platz	  und	  Treffpunkt	  mit	  den	  anderen	  „Klinikgängern“	  um	  13.20	  Uhr	  am	  Hörsaal	  B.	  

2. Fahrt	  mittags	  von	  der	  Innenstadt	  zum	  Georg-‐	  Brauchle-‐	  Ring	  (Sport):	  	  Treffpunkt	  mit	  Lisa	  
Lantenhammer	  um	  12.15	  Uhr	  vor	  dem	  AudiMax	  (neben	  der	  Cafeteria),	  gemeinsames	  
Kartenkaufen	  (1	  Streifen	  hin,	  1	  Streifen	  später	  zurück,	  Preis	  pro	  streifen	  ca.	  1,30€),,	  Fahrt	  
zum	  Georg-‐	  Brauchle-‐	  Ring,	  dort	  Treffpunkt	  mit	  den	  anderen	  „Sportlern“	  um	  14	  Uhr	  ,	  
Ausgang	  Georg-‐Brauchle-‐Ring	  vor	  den	  Fahrradständern.	  

Fahrten	  mittags	  ohne	  Lehrerbegleitung	  (Unterscheidung	  U	  und	  S-‐Bahn	  bzgl.	  der	  Bahngleise,	  
Fahrtrichtung	  der	  Bahnen	  beachten):	  	  

1. Fahrt	  	  mittags	  von	  Garching	  zur	  TU:	  Treffpunkt	  	  12.15	  Uhr	  an	  der	  U-‐Bahn	  mit	  Herrn	  Fontain,	  
gemeinsam	  Streifenkarten	  kaufen	  (ca.	  2,60	  €,	  2	  Streifen),	  	  Fahrt	  	  mit	  der	  U6	  bis	  Haltestelle	  
Universität,	  	  Ausgang	  Schellingstraße,	  Fußmarsch	  entlang	  der	  Schellingstraße	  (Brotzeit!)	  bis	  
zur	  Arcisstraße,	  dort	  nach	  links	  bis	  zum	  Haupteingang	  der	  TU	  (Arcisstraße	  21)	  	  



	  

	  

2. Fahrt	  mittags	  von	  Garching	  zum	  Klinikum	  Rechts	  der	  Isar:	  Treffpunkt	  12.15	  Uhr	  an	  der	  U-‐
Bahn	  mit	  Herrn	  Fontain,	  gemeinsam	  Streifenkarten	  kaufen	  (	  2	  Streifen	  hin,	  1	  zurück,	  ca.	  
3,90),	  	  Fahrt	  	  mit	  der	  U6	  bis	  Haltestelle	  Odeonsplatz,	  Umsteigen	  in	  die	  U4	  (Richtung	  
Arabellapark)	  oder	  S1	  bzw.	  S6	  (Richtung	  Ostbahnhof)	  bis	  Max-‐Weber-‐Platz,	  von	  dort	  zum	  
Hörsaal	  B,	  dort	  Treffpunkt	  mit	  Herrn	  Keller	  um	  13.20	  Uhr.	  

	  



3. Fahrt	  mittags	  von	  Garching	  zum	  Georg	  –Brauchle-‐	  Ring	  	  (Sport):	  Treffpunkt	  12.15	  Uhr	  an	  der	  
U-‐Bahn	  mit	  Herrn	  Fontain,	  gemeinsam	  Streifenkarten	  kaufen	  ((	  2	  Streifen	  hin,	  1	  zurück,	  ca.	  
3,90),	  	  Fahrt	  mit	  der	  U6	  bis	  Haltestelle	  	  Münchner	  Freiheit	  ,	  umsteigen	  in	  die	  U3	  (Richtung	  
Moosach,	  Olympia-‐Einkaufszentrum)	  bis	  	  Olympia	  Einkaufszentrum,	  dort	  eventuell	  kurze	  
Mittagspause,	  umsteigen	  in	  die	  U1	  Richtung	  Hauptbahnhof/	  Mangfallplatz	  bis	  zum	  Georg	  
Brauchle	  Ring	  –	  Ausgang	  	  Georg-‐Brauchle-‐Ring,	  Treffpunkt	  um	  	  14.00	  Uhr	  mit	  Lisa	  
Lantenhammer	  und	  den	  anderen	  Schülern	  aus	  der	  Innenstadt	  an	  den	  Fahrradständern.	  

	  	  	  	  	  	  	  

4. Fahrt	  mittags	  von	  Weihenstephan	  zum	  Klinikum	  Rechts	  der	  Isar:	  Bus	  3	  Weihenstephan	  –	  
München	  Innenstadt	  –	  Treffpunkt	  mit	  Herrn	  	  Keller/Lisa	  Lantenhammer	  vor	  dem	  Audimax	  
(neben	  der	  Cafeteria),	  Fußmarsch	  zum	  Odeonsplatz,	  gemeinsames	  Kartenkaufen	  (1	  Streifen	  
hin,	  1	  Streifen	  zurück,	  ca.	  2,60€),	  von	  dort	  mit	  der	  U4	  Richtung	  Arabellapark	  bzw.	  S1/6	  
Richtung	  Ostbahnhof	  bis	  Max-‐Weber-‐Platz,	  dort	  Treffpunkt	  mit	  Herrn	  Keller	  um	  13.20	  Uhr	  
vor	  dem	  Hörsaal	  B.	  	  

	  

	  

	  

5. Fahrt	  mittags	  von	  Weihenstephan	  zum	  Georg-‐	  Brauchle-‐Ring	  (Sport):	  Bus	  3	  Weihenstephan	  –	  
München	  Innenstadt	  –	  Treffpunkt	  mit	  Herr	  Keller/	  Lisa	  Lantenhammer	  vor	  dem	  Audimax	  
(neben	  der	  Cafeteria),	  dann	  Königsplatz	  (Streifenkarte),	  1	  Station	  bis	  Hauptbahnhof	  ,	  dann	  
umsteigen	  in	  U1	  Richtung	  Olympia	  Einkaufszentrum,	  Ausstieg	  Georg-‐Brauchle-‐	  Ring,	  
Treffpunkt	  für	  Nachzügler	  wenn	  möglich	  um	  14	  Uhr	  an	  den	  Fahrradständern	  mit	  Lisa	  
Lantenhammer.	  Vorlesungsbeginn	  14:15Uhr.	  

	  

	  



	  

Rückfahrt:	  

Alle	  Busse	  fahren	  um	  18	  Uhr	  vor	  der	  TU-‐München	  ab.	  Die	  jeweiligen	  Lehrer	  bringen	  die	  Schüler	  nach	  
den	  jeweiligen	  Aktivitäten	  dort	  hin.	  Dann	  bietet	  sich	  evtl.	  die	  Möglichkeit	  noch	  kurz	  in	  die	  Stadt	  zu	  
gehen.	  

1. TU-‐Besucher	  –	  Treffpunkt	  mit	  Lisa	  Lantenhammer	  vor	  dem	  AudiMax	  neben	  der	  Cafeteria	  um	  
16.35	  Uhr,	  dann	  eine	  Stunde	  freie	  Zeitgestaltung	  bis	  Treffpunkt	  17:45Uhr	  vor	  der	  TU.	  

2. Sport	  –	  Treffpunkt	  mit	  Lisa	  Lantenhammer	  um	  16.05	  Uhr,	  dann	  eine	  Stunde	  freie	  
Zeitgestaltung	  bis	  Treffpunkt	  17:45Uhr	  vor	  der	  TU.	  

3. Medizin	  –	  Treffpunkt	  mit	  Herrn	  Keller	  um	  16.35	  Uhr	  vor	  dem	  Hörsaal	  B.	  	  
4. Garching	  -‐	  Treffpunkt	  	  16.10	  Uhr	  mit	  Herrn	  Fontain	  vor	  der	  U6,	  gemeinsames	  Kartenkaufen	  

(2,60	  €,	  2	  Streifen)	  und	  gemeinsame	  Fahrt	  zur	  TU	  (45min.).	  	  
5. Weihenstephan	  –	  Treffpunkt	  15.45	  Uhr	  vor	  dem	  Audimax	  (ZHG)	  mit	  Herrn	  Hanslmeier	  	  	  -‐	  

Achtung,	  ihr	  müsst	  etwas	  früher	  gehen!	  	  
• Rechnet	  mit	  15min.	  (Forstgebäude),	  10min.	  (Botanik	  und	  Landespflege),	  5min.	  (ZHG)	  

Fußweg	  zur	  Bushaltestelle	  an	  der	  Vöttinger	  Str.	  (Zur	  Orientierung:	  ZHG	  Gebäude	  >	  
Shuttle-‐Bus	  Parkplatz	  >	  von	  dort	  durch	  den	  Maximus	  von	  Imhof	  Forum	  südlich	  gehen,	  
Haltestelle	  ist	  direkt	  an	  der	  Straße)	  

• Linien-‐Bus	  638:	  Abfahrt	  15:58Uhr	  nach	  Freising,	  dort	  2min.	  Fußweg	  zur	  S-‐Bahn	  	  
• S1:	  Abfahrt	  16:14Uhr,	  Gleis	  3,	  43min.,	  bis	  Stachus	  (Karlsplatz),	  SB	  Gleis1,	  	  16:59Uhr	  
• Zu	  Fuß	  (15min.)/	  Tram	  28	  „Scheidplatz“,	  Tram-‐Gleis	  3,	  17:06Uhr	  zum	  Karolinenplatz	  
• 17:10Uhr	  Haltestelle	  TU	  	  

Kartenpreis:	  	  Einzelfahrt	  8,10€	  oder	  6	  Streifen	  zu	  je	  1,30€	  





	  

Zusätzliche	  Infomöglichkeiten:	  Z.B.	  Bibliotheken	  in	  München	  und	  Garching,	  Studentenwerk	  etc.	  
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Wie komme ich zu den verschiedenen  
Standorten?

Wie kann ich teilnehmen?

Für die Teilnahme am Schülertag und die Nutzung der 
Busse ist eine Online-Anmeldung erforderlich: 
www.schueler.tum.de/schuelertag

Zertifikat 

Die Teilnahme am Schülertag 2016 wird mit einem Zertifi-
kat bestätigt.

Zertifikate können ab 12:00 Uhr an den Schülertag-
Infopoints an allen drei Standorten oder bei den Fakultäts-
vertreter/-innen abgeholt werden.

Schülertag-Infopoints

-  Campus München-Innenstadt: Service Desk des Studen-
ten Service Zentrums (SSZ) und Immatrikulationshalle

-  Campus Garching: Magistrale des Fakultätsgebäudes 
Mathematik und Informatik

-  Campus Weihenstephan: Foyer im Zentralen Hörsaalge-
bäude

Bus 1 München-Innenstadt > Weihenstephan       
ab 12:15 Uhr  Haltestelle vor dem Audimax

Bus 2 Garching > Weihenstephan 
ab 12:15 Uhr Haltestelle an der U6 

Bus 3 Weihenstephan > München-Innenstadt 
ab 12:15 Uhr  Haltestelle vor dem Zentralen  

Hörsaalgebäude

Bus 4 Weihenstephan > Garching 
ab 12:30 Uhr  Haltestelle vor dem Zentralen  

Hörsaalgebäude

Wichtiger Hinweis:
Die Benutzung der Busse ist nur nach erfolgter Anmel-
dung möglich. Die Busse fahren nur zur angegebenen 
Mittagszeit und zwischen den angegebenen Standorten. 
Die An- bzw. Abreise morgens und abends muss selbst-
ständig erfolgen.

TeilnahmeBustransfer

	  


