Informationen zur Vertiefung für LA Realschule
(Wintersemester 2017 bis Weihnachten, Appell/Roos)
Die Vorlesung findet wie angekündigt montags von 16:15 Uhr bis 17:45
Uhr (Hs. 4 im Hörsaalgebäude) und mittwochs von 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
(Turing-Hörsaal im Informatikgebäude) statt. Achtung: Die Anmeldefrist zu dieser Lehrveranstaltung endet am 17. Oktober!
Da es leider Überschneidungen mit dem Repetitorium gab, welches offenbar viele Hörer(innen) betrifft, wurde einer der Übungstermine verlegt. Die
Übungen finden nunmehr beide montags statt, und zwar von 10:15 Uhr
bis 11:45 Uhr (S1.101) sowie von 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr (S1.104). Alle genannten Terminen können wegen der begrenzten Verfügbarkeit von Räumlichkeiten nicht mehr noch ein weiteres Mal geändert werden. In der ersten
Vorlesungswoche finden keine Übungen statt; der von Frau Roos geleitete
Übungsbetrieb beginnt mithin am 23. Oktober.
Die Übungsaufgaben werden wöchentlich am Ende der Montagsvorlesung
ausgegeben; sie werden weder im Internet noch auf wuecampus bereitgestellt. Von den Teilnehmer(inne)n wird erwartet, dass sie alle Übungsaufgaben bis zum Montag der folgenden Woche schriftlich bearbeiten und in
der Lage sind, ihre Lösungen nach Aufforderung in der Übungsgruppe an
der Tafel vorzurechnen. Die schriftlichen Lösungen werden allerdings nicht
korrigiert.
Die Klausur zu dieser Lehrveranstaltung findet entweder am Montag, dem
18. Dezember, oder am Mittwoch, dem 20. Dezember 2017 zur Vorlesungszeit statt. Der Ort und der genaue Termin werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. Wer in den Übungen besonders erfolgreich Lösungen präsentiert
hat, kann von einer Bonusregelung in der Klausurbewertung profitieren, die
noch bei Gelegenheit erläutert wird.
Für Fragen stehe ich nach der Vorlesung oder während meiner Sprechstunde
(dienstags von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr) zur Verfügung. In dringenden Fällen
können Sie mich manchmal auch an anderen Tagen um die Mittagszeit in
meinem Dienstzimmer antreffen. Bitte sehen Sie von Anfragen per Email
ab; diese werden nicht beantwortet.
Jürgen Appell
Mathematik West
Emil-Fischer-Str. 30
Campus Hubland Nord

