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Grusswort des Vorstandes
Liebes Fajulu-Mitglied 

Das Semester ist fast vorüber und die Fajulu verabschiedet Dich in die wohlverdiente Winterpause. 

Das turbulente Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir hoffen, dass das Jahr 2021 besser wird und wir

Dir wieder coole Events anbieten und miteinander das Studentenleben geniessen können. Wir erinnern

Dich daran, dass Du für die Prüfungssession HS20 die Redlichkeitserklärung bis zum 15.

Dezember unterschrieben per E-Mail an rf@unilu.ch zurückschicken musst – eingescannt oder

fotografiert. Zur Beantwortung der häufigsten Fragen rund um die Prüfungsaufsicht mittels Zoom bei den

schriftlichen Take-Home-Prüfungen findest Du die Antworten hier: «FAQ». 

Bis zu Deinen Prüfungen wünschen wir Dir eine gute und besinnliche - und hoffentlich schneereiche -

Advents- und Weihnachtszeit, eine Menge an Durchhaltewillen für die Lernphase und natürlich viel Glück

für die Prüfungen. 

Luzern, Fachschaft Jus <info@fajulu.ch>
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Einige Kommilitonen werden uns auch dieses Semester verlassen, sei es weil ihr Studium zu Ende ist, sei

es wegen eines Auslandsaufenthalts oder sei es, weil ihnen das Studium nicht mehr gefällt. All diesen

Studis wünschen wir alles Gute auf ihrem neuen Lebensabschnitt. 

Herzlich grüsst Dich 

Der Fajulu-Vorstand

Auch sonntags in der Bibliothek lernen

Die Bibliothek wird für Studierende der Uni und der PH Luzern jeweils von 9h – 17h an den folgenden

Tagen im Dezember/Januar öffnen: 

Dezember 6./8./13./20. 2020 und Januar 10./17. 2021. 

Die Spielregeln bleiben nach wie vor die gleichen mit der Bitte sich angemessen und kollegial zu

verhalten: 

- Zutritt zu den Bibliotheksräumen nur mit Campus Card der Uni Luzern und der PH Luzern (Legikontrolle) 

- alle Bestände und alle Self-Service-Angebote können genutzt werden 

- Verpflegung im Aufenthaltsraum erlaubt 

- Jacken und Taschen dürfen in die Bibliothek mitgenommen werden 

- keine bibliothekarischen Dienstleistungen wie Fachinformation, Recherchehilfe oder Support bei

Problemen mit Geräten 

- kein Zugang zu den Schliessfächern 

- kein Zugang zu den Verpflegungsautomaten im Gebäude


