
Semesterplan 

Diese Veranstaltungen werden zentral für alle Wohnheime des Studentenwerks Halle 
organisiert. Genauere Informationen (Uhrzeit, Kosten, ...) kommen in der Regel ein bis zwei 
Wochen vor Beginn, dann beginnt auch der Anmeldezeitraum. 

These events are organised for all dorms of the Studentenwerk Halle. More information (time, 
costs, ...) as well as the registration period will be communicated one or two weeks before the 
event. 

 

Datum date Veranstaltung event 

13.10.2020 
und and 
22.10.2020 

Stadtführung citytour 
Führung für die Erstsemester zu allen Unistandorten und wichtigen Orten in 
Halle. 
Citytour for all new students, with all important places for studying and living 
in Halle. 

30.10.2020 Laternenumzug lantern parade 
Den Abend ausklingen lassen mit einem Laternenumzug durch Halle  
lantern parade through the city of Halle 

KW/CW 45 
und and 
KW/CW 46 

Stadtführung citytour 
Führung für die Erstsemester zu allen Unistandorten und wichtigen Orten in 
Halle. 
Citytour for all new students, with all important places for studying and living 
in Halle. 

16.11.2020 Besuch des Landesmuseums visit of the „Landesmuseum“ 
Führung durch das Landesmuseum für Vorgeschichte 
guided tour through the Landesmuseum für Vorgeschichte 

05.12.2020 
oder or 
06.12.2020 

Besuch des Halloren Schokoladenmuseums 
visit of the Halloren chocolate factory 
Hier erfahren wir Erstaunliches über Kakao, Schokolade und die großartige 
Tradition der Halloren Schokoladenfabrik 
We will learn fascinating facts about cocoa, chocolate, and the great tradition 
of the Halloren chocolate factory. 

15.12.2020 Besuch des Weihnachtsmarktes Visit of the Christmas market 
Wir werden mit der Bahn nach Leipzig fahren und den Nachmittag auf dem 
Weihnachtsmarkt verbringen. 
We will go to Leipzig by train & spend the afternoon at the Christmas market. 

KW/CW 2 
oder or 
KW/CW 3 

Eislaufen Ice scating 
Schlittschuh fahren im Sparkassen-Eisdom Halle. 
Ice scating at Sparkassen-Eisdom in Halle. 

KW/CW 5 Lasertag lasertag 
Wir verbringen ein paar actionreiche Stunden in der LaserTag Arena Halle. 
We will spend some action-packet hours at LaserTag Arena Halle. 


