Protokoll 14.04.21
Anwesend: Svenja, Sara, Timo, Elvin, Manuel, Isabell, Robert
Moderation: Timo
Protokoll: Jessi
Post: Isabell
Post:
•
•
•
•
•
•

Info & Tagesordnung vom Fakultätsrat am 14.4.
Umzug: Lageplan; alter Raum leer bis 30.6.
S hat Interesse mal bei uns vorbeizukommen
Mehreres von Böttcher und Baumarkteu zu bestelltem Werkzeug (quasi Bericht: Kram von
Böttcher ist da)
Nina Wilden: Danke an Tim, dass er Redebeitrag macht & Einladungslink
Mayerle: Rückmeldung zur Stellungnahme

Berichte:
•
•

•

•
•
•

Bestellungen für das Umzugskits sind raus
Timo geht morgen an die Uni und schaut wegen unserer Post, V. hat Robert gesagt das sie
unsere Post aus dem AStA-Büro mitgenommen hat
o Timo schaut sich unseren neuen Raum an
Stellungnahme wurde überarbeitet, sodass deutlich wird, dass die betroffene Person nicht
teil unserer Fakultät ist, die FK möchte sich das noch anschauen und danach schicken wir das
ding raus
Infos zu den Feminismus Vorträgen wurden geteilt
FSR GG LaBaMma wurden auch über den Olaf Kistenmacher Vortrag in Kenntnis gesetzt
Hochschulsport wurde geteilt

Tops:
•

FVV Termin. Themen. Einladen.
o Termin für die FVV 28.04 12-14 Uhr (Jessi teilt die Info)
o Was muss gemacht werden?
▪ Begrüßung (Jessi + Timo)
▪ Präsidium wählen (Moderation und Protokoll)
▪ Rechenschaftsbericht (Jessi + Manuel)
▪ Haushaltsplan (Kassenprüfer*in) (Timo+?)
• Entlastung der Kassenführenden
• Suche nach Kassenprüfer*innen
▪ Gremienbesetzung (Isabell + Robert)
• FK Psychologie (Jessi berichtet): Bedingung auch mal davon
berichten
• Welche Vertreter*innen haben wir denn so? Diese auch extra
einladen damit diese deren Gremium vorstellen
▪ ESE 2021 (Isabell, vielleicht Tim)
• KG Gründung und dafür Leute suchen
▪ Anträge aus der Fachschaft (Robert)

Kommentiert [JKD1]: Ich denke hier ist es okay Vicky als
Namen auszuschreiben.

o

•

•

•

•

•

•
•

Vorschlag für die Zukunft: wir könnten schon im Vorhinein nach Menschen suchen,
um das Präsidium zu füllen
o Aufnahme der FVV? Auf Website hochladen oder Sciebo mit Passwort. In der Sitzung
ansprechen. Wir regeln das dann, sobald wir eine Aufnahme haben sollten.
o Timo möchte Unterstützung bei den Finanzen für eine gelingende
Wissensweitergabe. Elvin möchte Timo über die Schulter schauen.
o Kassenprüfung muss stattfinden, eine FSR externe Person müsste das machen,
▪ Jessi fragt ihre Mitbewohner*innen
TODO: Unser Zimtkontostatus erfragen (Manuel machts)
o Wir wurden an die AstA Identität gehangen, seitdem läuft da was schief
o Mail und Netzzugriff laufen noch
Büro und Umzug
o Direkt Kontakt zu Fr. Dielmann wäre möglich
o Umzug würden wir selbst regeln
o Wir können auch noch Feedback zum Raum geben
o Timo lässt uns wissen, wie der Raum so ist
Workshop
o Olaf Kistenmacher: immer noch freie Plätze - wie und wo bewerben wir das noch?
o Instagramm (Sara)
o Facebook (Robert)
o Über Herr Büttner und Meyerle (Isabell überlegt es sich)
o SAGT EUCH SELBST BESCHEID UND ALLEN ANDEREN DIE IHR KENNT
MD (Tim)
o Ihr Problem ist in der Mail geschildert
o Anerkennungszeitraum fällt bald weg
o Unsere Sammlung + das gesagte von Diana, wurde das Rückgemeldet?
o Seit den 25.03 wurde nicht weiter mit ihr gesprochen
o Rückmeldung: Robert schaut sich das mal an und schildert ihr unsere Position
ToDo
o Website Informationen Updaten zu unserem Meetings Termin
o Website AG kümmert sich
LOGO AG Gründung
o Svenja, Sara und Jessi (ist für alle offen, kommt gerne dazu)
Klausurtagungsprotokoll wird ergänzt und nächstes Mal thematisiert

Sonstige
•
•

Passwort Schwierigkeiten bei Elvin
o Er schreibt dem Support
Neues Passwort Manuel
o Wir teilen es in den Sitzungen, bis es dann bei allen ankommt
o Ab nächster Woche peilen wir die Änderung mal an

Moderation: Robert
Post: Jessi und Robert

Protokoll: Sara

Fürs nächste Mal:
•
•
•
•

Klausurtagungsprotokoll: Für alle so in Ordnung? Welche (offenen) Todos gibts noch?
Öffentlich teilen
Ausleihe: veröffentlichen was wir haben; Abschnitt auf Website? Pfand?
Ausgaben: was ist mit den weiteren geplanten Anschaffungen? und: wollen wir Geld spenden
oder so?
Sprechstundentermin?

