Checkliste Internationaler Hochschulsommerkurs 2018
Mitzubringen:

Things to bring:

LEBENSWICHTIG

VITALLY IMPORTANT

evtl. Kreditkarte oder EC-Karte (bitte informiere vor der
Abreise deine Kreditkartenfirma darüber, dass du die
Kreditkarte im Ausland benutzen wirst)

Credit Card or ATM Card (please check with your credit card
company or bank if your card can be used in Germany)

EHIC (European Health Insurance Card) bei Studierenden
aus Mitgliedsländern der EU

EHIC (European Health Insurance Card) for students coming
from EU-countries

ODER international gültige Krankenversicherung (NUR für
die Dauer des Internationalen Sommerkurs)

OR Internationally valid health insurance (for the duration of
the International Summer Course ONLY!)

weitere Informationen findest du unter: http://www.unigiessen.de/internationales/sprachkurse/in/hsk/vorbereitung

For further information: http://www.uni-giessen.de/internationalpages/language-courses/in/hsk/preparation?set_language=en

ausreichend Bargeld für die ersten Tage zum Einkaufen
von Essen und Getränken und für eventuelle, zusätzliche
Kosten

Enough cash to buy food and beverages for the first days
and to cover additional expenses that may occur

Zulassungsbescheid für den Studiengang an der JLU
sowie Passfoto (nur für Studierende, die für mind. ein
Semester an der JLU oder THM immatrikuliert werden)

Letter of admission for the studies at JLU and passport
photo (only for students who will get enrolled at JLU or
THM for at least one semester)

Medikamente, die du benötigen könntest

Any medication you may need

FÜR DIE WOHNUNG

FOR THE ACCOMMODATION

Handtücher (Bettzeug und -bezug wird gestellt)

Towels (bedding and duvet cover will be provided)

Geschirr (Tasse, Besteck, Teller etc. - kann aber auch sehr
günstig in Gießen gekauft werden)

Eating utensils (one set of cutlery, a cup, a plate, etc. - can
also be bought on-site)

Haartrockner

Hairdryer

Adapterstecker für elektrische Geräte

Adapters for electronic devices

Internetkabel für Laptop (in den Wohnheimen gibt es leider
KEIN WLAN, weshalb man ein Internetkabel benötigt, um
mit seinem Laptop ins Internet zu kommen – kann auch in
Gießen erworben oder bei uns ausgeliehen werden)

Internet cord for laptops (there is NO Wi-Fi in the dormitories,
so you will need a cable to get Internet access with your
laptop – you can also buy one in Giessen or borrow one from
us)

BEKLEIDUNG

CLOTHES

Regenbekleidung und/oder Regenschirm

Raincoat and/or umbrella

Bequeme, aber feste Schuhe

Comfortable and sturdy shoes (sneakers or light hiking
shoes)

Warme Kleidung (Pullover, Jacke, Mütze, Schal, etc.) für
den eventuell kalten Frühling

Warm clothes for the mild spring (warm pullover and jacket,
beanie, scarf, etc.)

