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Priorität:

Hoch

Liebe Studierende,

*english below*

am kommenden Montag (4. April) stellen wir die Online‐Buchung der Übezellen/Überäume sowie die
Unterrichtsräume in den Raumgruppen Jazz, Neue Musik und Klavier von Yarooms auf Asimut um.
Auf die Online‐Buchung in Asimut können Sie ab dem 4. April über den folgenden Link zugreifen http://raum.hfk‐
bremen.de. Die Anmeldung erfolgt mit Ihren HFK‐Zugangsdaten.
Im Anhang finden Sie eine kurze Anleitung für die Online‐Raumbuchung in Asimut.
In Ihrem Asimut‐Zeitplan finden Sie eine Übersicht aller Ihrer selbst online oder über die Verwaltung durchgeführten
Raumbuchungen.
Im Laufe des Sommersemesters werden wir auch die Raumbuchung für die anderen Unterrichtsräume auf die
Online‐Buchung mit Asimut umstellen. Über den genauen Zeitpunkt der Umstellung informieren wir Sie rechtzeitig
per E‐Mail.
Detaillierte Informationen zur Raumbuchung im Fachbereich Musik ab dem Sommersemester finden Sie ab sofort
auf der neuen Raumbuchungsseite im HFK‐Portal:
Raumbuchung für Studierende
(über das Menü zu erreichen über Startseite > Musik > Service > Raumbuchung im FB Musik > Raumbuchung für
Studierende)
Bitte beachten Sie: Die Ausgabe von Raumschlüsseln erfolgt nur bei vorliegender Buchung.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns eine E‐Mail zu schreiben oder kommen Sie vorbei im Künstlerischen
Betriebsbüro (Raum 0.31)!
Herzlichen Gruß
Ihr Raum‐Team Musik
______________
Dear students,
Next Monday (April 4) we will be switching the online booking of practice cells/excess rooms as well as classrooms in
the Jazz, New Music, and Piano room groups from Yarooms to Asimut.
You will be able to access online booking in Asimut beginning April 4 via the following link http://raum.hfk‐
bremen.de. You will log in using your HFK credentials.
Attached are brief instructions for online room booking in Asimut.
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In your Asimut schedule, you will find an overview of all your room bookings you have made yourself online or
through the administration.
Over the course of the summer semester, we will also be converting room booking for the other classrooms to
online booking with Asimut. We will inform you about the exact date of the changeover by e‐mail in due time.
Detailed information on room booking in the Department of Music from the summer semester onwards can now
be found on the new room booking page in the HFK portal:
Raumbuchung für Studierende (accessed via the menu Home > Music > Service > Room Booking in the Department
of Music > Room Booking for Students).
Please note: Room keys will only be issued if a booking has been made.
If you have any questions, please do not hesitate to send us an e‐mail or come by the Artistic Operations Office
(Room 0.31)!
Best regards
Your Room Team Music
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