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Termine
Fachschaftssprechstunde: Di. 1830 - 1900Uhr
Fachschaftssitzung: Di. ab 1900 Uhr
Alles findet ausschließlich über Zoom statt!
Den Link findet ihr auf unserer Website :)
Der Kittelverkauf findet auch weiterhin mittwochs
von 18 Uhr – 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist jedoch
weiterhin erforderlich. Mehr Infos dazu findet ihr auf
unserer Website.

Hochschulwahlen
Es finden wieder die Hochschulwahlen an der
RWTH statt! Dieses Jahr wird NICHT in Präsenz
sondern als reine Briefwahl gewählt.
Sobald bei euch die Briefwahl Unterlagen
ankommen, könnt ihr bis zum 12 Juli wählen.
Gewählt wird das Studierendenparlament, die
Ausländerinnen- und Ausländervertretung sowie
einige Fachschaftsvertreter, jedoch keine der
Chemie. Es stehen für die Wahlen des
Studierendenparlamentes zehn verschiedene Listen
zur Wahl. Weitere Infos zu den Wahlen findet ihr
auf folgender Webseite:
>> wahl.stud.rwth-aachen.de

Rätsel
Ich bin sehr wertvoll, obwohl ich doch nur ein Salzbin. Ich bestehe aus farblosen Kristallen, die inWasser gut löslich sind. Meistens bin ichfreundlich, außer wenn mich Halogenide besuchen.Da werde ich ausfallend.Und deine Hand kann schwarz färben.Wer bin ich?Lösung zu Mai 2021: Harnstoff

Eure Rechte als Hiwi der RWTH
Wir haben gehört das es teilweise Unklarheiten, über
die Rechte die ihr als Hiwi an der RWTH habt, gibt.
Aus diesem Grund wollen wir euch hier ganz kurz
eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte geben.
Zunächst das Thema Urlaub. Ihr habt Anspruch auf
Urlaub, wie viele Tage das ist abhängig eurer
Arbeitszeit. Über den Hiwi-Komfort-Rechner der
RWTH könnt ihr herausfinden auf wie viel Urlaub ihr
genau anspruch habt. Diesen findet ihr auf der Seite
der Abteilung 8.1 der RWTH. Der Urlaub muss im
Vorfeld beantragt werden kann aber nur abgelehnt
werden wenn es „dringende betriebliche
Angelegenheiten gibt“. Ein weitere wichtiger Punkt
ist, das gesetzliche Feiertage die in eure Arbeitszeit
fallen nicht von eurem Urlaub abgezogen werden
dürfen. Ebenso muss die ausfallenden Arbeitszeit
aufgrund des Feiertages nicht nachgearbeitet werden.
Wenn ihr aufgrund von Krankheit nicht arbeiten
könnt so müsst ihr das der Hochschuleinrichtung bei
der ihr arbeitet mitteilen und nach drei Tagen eine
Arbeitsunfa ̈higkeitsbescheinigung vorlegen.
Im Falle einer Krankheit im Urlaub, kann dieser
nachgeholt werden, sofern auch hier eine
Arbeitsunfa ̈higkeitsbescheinigung eingereicht wird.
Nach beenden eures Hiwi-Jobs habt ihr außerdem
noch ein Anrecht auf ein Arbeitszeugnis, z.B. für
weitere Bewerbungen.
Wie ihr merkt lohnt es sich also, euch kurz mit euren
Rechten als Hiwi zu beschäftigen. Falls ihr das alles
nochmal genauer nachlesen wollt könnt ihr zum einen
natürlich in euren Arbeitsvertrag gucken. Zum
anderen gibt es von der RWTH ein Dokument wo
alle Rechte und Pflichten die mit einem Hiwi Job
zusammenhängen festgehalten sind. Einfach Infos
für studentische Hilfskräfte der RWTH googlen ;).
Wir hoffen wir konnten euch mit dieser kurzen
Zusammenfassung eure Rechte etwas näher bringen
und wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Spaß
bei euren Jobs.
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