Sehr geehrte Mitglieder des CINSaT, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das CINSaT lädt Sie recht herzlich zum alljährlichen internen Frühjahrskolloquium
vom Donnerstag, den 7. – Freitag, den 8. März 2019 im Ahorn Berghotel in Friedrichroda ein.
Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten sowie die anfallenden Kosten für die Raummieten
werden von CINSaT übernommen. Die An- und Abfahrt muss hingegen wie gewohnt von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbstständig organisiert und die Kosten von den Fachgebieten
getragen werden (dies betrifft ebenfalls die Druckkosten der Posterbeiträge). Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die kein Mitglied des CINSaT sind, sind dazu verpflichtet, einen Beitrag in Form
eines Vortrags bzw. Posters (Format: DIN A0) zu präsentieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die während des Kolloquiums
stattfindenden Vortragsreihen wie in diesem Jahr von den CINSaT Schwerpunktsprechern und der
Geschäftsführung organisiert werden. Die Schwerpunktsprecher werden einerseits individuelle
Anfragen bzgl. der Präsentation eines Vortrags bei den CINSaT Mitgliedern und deren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen. Andererseits können Sie auch gerne Anfragen bzgl. eines
Vortrags bei den Schwerpunktsprechern oder der Geschäftsführung stellen
•
•
•
•
•
•

3dimensional nanostructures (Prof. H. Hillmer)
Biosensing (Prof. A. Müller)
Photonics (Prof. P. Lehmann)
Chiral Systems (Prof T. Baumert)
Quantum Technology (Prof. S. Singer)
Nanostructures in natural sciences, engineering sciences and the arts (Prof. B. Middendorf,
Prof. T. Niendorf)

Für die weitere Planung benötigen wir von Ihnen Angaben zu den folgenden Punkten:
•
•

•
•
•

Namen der teilnehmenden CINSaT-Mitglieder.
Namen der teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Arbeitsgruppe
(Doktorandinnen/Doktoranden und PostDocs; Masterstudentinnen/Masterstudenten nur in
begründeten Ausnahmefällen)
Titel des Posters (möglichst mit zusätzlicher Angabe des zugehörigen CINSaT Schwerpunkts),
Name der präsentierenden Autorin bzw. des präsentierenden Autors.
Ggf. Anfrage bzgl. eines Vortrags.
Ggf. Angabe, ob Sie nur an einem Tag teilnehmen können bzw. nicht im Hotel übernachten
werden.

Bitte senden Sie mir die relevanten Informationen bis einschließlich Mittwoch, den 19.12.2018 zu
(hierfür können Sie auch die angehängte Excel Datei verwenden). Der vorläufige zeitliche Ablaufplan
des Kolloquiums wird Ihnen nach Ablauf der Rückmeldefrist übermittelt.
Das Kolloquium wird voraussichtlich am Donnerstag, den 07.03.2019 um 9:30 Uhr beginnen
und am Freitag, den 08.03.2019 gegen 16:00 Uhr enden.
Das CINSaT freut sich auf Ihre zahlreiche Teilnahme.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dear members of CINSaT, dear employees,
the CINSaT cordially invites you to the annual internal spring colloquium from Thursday 7th to Friday
8th March 2019 at the Ahorn Berghotel in Friedrichroda.
The accommodation and food expenses as well as the costs for the room rents are covered by
CINSaT. The arrival and departure, however, must be organized as usual by the participants
independently and the costs are borne by the specialist areas (this also applies to the printing costs
of poster contributions). All employees who are not members of the CINSaT are obliged to present a
contribution in the form of a lecture or poster (format: DIN A0).
In this context, I would like to point out that the series of lectures held during the colloquium, as this
year, will be organized by the CINSaT main topic speakers and the management. On the one hand,
the keynote speakers will make individual inquiries regarding the presentation of a lecture to the
CINSaT members and their staff. On the other hand, you are also welcome to make inquiries
regarding a presentation to the main topic speakers or the management:
•
•
•
•
•
•

3dimensional Nanostructures (Prof. H. Hillmer)
Biosensing (Prof. A. Müller)
Photonics (Prof. P. Lehmann)
Chiral Systems (Prof T. Baumert)
Quantum Technology (Prof. S. Singer)
Nanostructures in natural sciences, engineering sciences and the arts (Prof. B. Middendorf,
Prof. T. Niendorf)

For further planning we need information from you on the following points:
•
•
•
•
•

Names of participating CINSaT members.
Names of the participating members of your working group (PhD students and PostDocs;
Master students only in justified exceptional cases)
Title of the poster (if possible with additional information on the related CINSaT priority),
name of the presenting author or presenting author.
Possibly. Inquiry regarding a lecture.
Possibly. Specify if you can only attend one day or not stay at the hotel.

Please send me the relevant information up to and including Wednesday, 19.12.2018 (for this you
can also use the attached Excel file). The provisional timetable of the colloquium will be sent to you
after the end of the registration deadline.
The colloquium is expected to begin on Thursday, 07.03.2019 at 9:30 and end on Friday, 08.03.2019
at 16:00 clock.
The CINSaT looks forward to your numerous participation.
For further information I am gladly at your disposal.

