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Liebe Studierende und liebe Hochschul-Mitarbeiter*innen,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie zu Semesterbeginn mit aktuellen Neuigkeiten und
Informationen aus dem Bereich des Studentenwerkes Frankfurt (Oder) versorgen. Corona hat
uns weiterhin fest im Griff, so dass wir auch im Sommersemester mit Einschränkungen
rechnen müssen. Dennoch wird das Studentenwerk auch in den nächsten Monaten
Wohnungen vermieten, Essen kochen, BAföG und Überbrückungshilfe auszahlen und Hilfe
und Beratung anbieten. Dabei hoffen wir auf dem Weg zu wieder mehr Normalität voran zu
kommen. Zugleich gehen wir aber auch davon aus, dass im Sommersemester der
Publikumsverkehr und die Öffnungszeiten weiterhin eingeschränkt bleiben werden. Aktuelle
Informationen erhalten Sie dazu auf unserer neu gestalteten Homepage sowie unseren SocialMedia-Kanälen.
Mit herzlichen Grüßen
Monique Zweig
Geschäftsführerin

GASTRONOMIE
Öffnungszeiten im Sommersemester
Momentan bieten wir nur in der Mensa Europaplatz (Montag-Freitag 12:00-14:00 Uhr) ein
Mittagsessen to go an. Ab 12. April wird dort auch wieder eine Essenseinnahme vor Ort
möglich sein. Die Mensa wird dann von 11:30 bis 14:30 geöffnet sein.

Alle anderen gastronomischen Einrichtungen bleiben zunächst geschlossen. Aktuelle
Informationen können Sie unserer Homepage und den örtlichen Aushängen entnehmen.

To Go mit Vytal
Unabhängig von der Pandemie gibt es unser Essen stets auch zum Mitnehmen. Dafür können
Sie das Mietgeschirr von Vytal nutzen. Wer sich die kostenlose Vytal-App auf das Smartphone
lädt, kann sich das Essen ohne Aufpreis in ein Mehrweggefäß füllen lassen, welches in den
folgenden 10 Tagen in jedem Vytal-Kooperationsbetrieb abgegeben werden kann (bei uns
einfach in die Geschirrrückgabe stellen). Alternativ kann auch eigenes Geschirr mitgebracht
werden oder für 0,20 € eine Einwegverpackung erworben werden.

Mehr BIO auf dem Teller
Seit dem Wintersemester haben wir den BIO-Anteil bei unseren Essensangeboten erhöht. So
werden Reis, Schälkartoffeln, Kaffee und Rindfleisch ausschließlich in BIO-Qualität, also aus
kontrolliert ökologischer Landwirtschaft bezogen und angeboten. Mit dieser Lösung profitieren
alle Gäste und die Umwelt stärker als bei einem BIO-Komplettessen. Bei diesem musste jede
einzelne Zutat - unabhängig von der Menge - BIO-zertifiziert sein.

Klimawoche
Ausgehend von der Klimastreikwoche an der EUV in Frankfurt (Oder) bieten wir in der 16.
Kalenderwoche (19.-23. April) einen über alle Standorte einheitlichen klimaverträglichen
Speiseplan an. Dafür wurden Gerichte aus unserem Speiseplanpool ausgesucht, welche
überwiegend klimaverträgliche Rohstoffe beinhalten. So soll es beispielsweise Fisch aus der
Region geben sowie Geflügel mit FairMast-Zertifikat aus Brandenburg. Dies ist für Geflügel
eine wirkliche Besonderheit. Entsprechende Infos zur Unterfütterung der "Highlights" dieser
Aktionswoche werden ebenfalls in dieser Woche verteilt.

WOHNEN
Freie Wohnplätze
Der Einzug in unsere preisgünstigen und voll ausgestatteten Wohnanlagen ist
uneingeschränkt und auch unter Quarantänebedingungen möglich. Freie Kapazitäten stehen
derzeit zur Verfügung. Informationen dazu erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail in unserer
Verwaltung.

Einzüge in die Wohnanlagen unter Corona-Bedingungen
Auch zum Sommersemester können Studierende (auch aus Risikogebieten) nach einem der
aktuellen Situation angepasstes Verfahren in den Wohnanlagen des Studentenwerkes
einziehen. Der Vertragsabschluss erfolgt kontaktfrei, es stehen SIS-Packs mit der
notwendigen Grundausstattung (Kissen, Bettdecke, Bettwäsche Geschirr, Besteck) zur

Verfügung und es gibt wieder den Lunch-Deal für Studis, die Quarantäne ableisten müssen.
Dies bedeutet, die Mensa liefert ein warmes Mittagessen für wahlweise 5 oder 10 Werktage
nach Anreise bis an die Haustür unter Beachtung der Abstandsregeln.

Tutor*innen in den Wohnanlagen
Ab dem Sommersemester beruft das Studentenwerk in seinen Wohnanlagen wieder
Tutor*innen. Diese sollen das Zusammenleben in den Wohnanlagen fördern und Hilfe für
Studierende von Studierenden ermöglichen. Außerdem sollen sie Bindeglied zwischen dem
Studentenwerk und den Bewohner*innen sein.

BAföG
Anrechnung Wintersemester 2020/21 beim BAföG
Studierenden sollen trotz eingeschränktem Studienbetrieb keine Nachteile beim BAföG
entstehen. Daher wird wie schon beim Sommersemester 2020 auch das Wintersemester
2020/21 nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Somit verlängert sich die Anspruchszeit
für den Bezug von BAföG entsprechend. Voraussetzung: Antrag stellen!

Überbrückungshilfe des Bundes
Der Bund hat die Möglichkeit der Beantragung von Überbrückungshilfe für pandemiebedingt
in Not geratene Studierende bis zum Ende des Sommersemesters 2021 verlängert und die
Studentenwerke werden weiterhin die Anträge bearbeiten und die Auszahlungen vornehmen.
Um die Chancen zum Erhalt der Überbrückungshilfe zu erhöhen und möglichst nicht an der
Bürokratie zu scheitern, setzt das Studentenwerk Frankfurt (Oder) eine Tutorin ein. Samhaa
Benajiba ist Studentin in Senftenberg und ab sofort Montag bis Freitag für Studierende der
EUV, HNE und BTU jeweils von 15:00 bis 16:30 telefonisch (01520 2915576) und per E-Mail
(hilfe@swffo.de) erreichbar. Mittwochs von 13 bis 15 Uhr steht sie in Cottbus im Quasimono
auch direkt zum Gespräch zur Verfügung.

Veränderungen im BAföG-Amt
Zum 1. April 2021 erfolgte eine Zusammenführung der BAföG-Bearbeitung für alle durch das
Studentenwerk zu betreuenden Hochschulen in Frankfurt (Oder). Dadurch können sich
Zuständigkeiten verändert haben. Die Sachbearbeiter*innen können zu den Sprechzeiten
telefonisch (Montag und Donnerstag 9-12 Uhr, Dienstag 9-12 und 13-16 Uhr) oder per E-Mail
kontaktiert werden. Die Ansprechpartner*innen und Kontaktdaten können unserer Homepage
entnommen werden.

