FSR-Protokoll vom 13.10.2021
Anwesend: Tim, Elvin, Timo
Moderation: alle
Post: alle
Protokoll: Tim

Redigieren des letzten Protokolls
nein

Post:
Berichte/Termine:
-

Es wird eine mini master ese geben, bestehend aus Uni,- Stadführung und Kneipentour. Tim
kümmert sich mit Daniel drum, Master Leute organisieren das.
Am Samstag um 11 Uhr sind Daniel und Tim bei der Zoom Vorstellung der Master Studis vom
Mayerle und stellen FSR und Fachschaft vor

TOP/ To-Dos:
-

-

-

Fröschle verlegt die Vorlesung sodass sie in Präsenz stattfinden kann, schließt dafür aber alle
Drittsemester aus. Sie bekommen als Alternative eine exklusive Vorlesung im SoSe. Sollten zu
viele Personen im Audimax sein, würde er die Vorlesung abbrechen.
Linke hat im Gegensatz keine Vorkehrungen im Voraus getroffen und es haben alle gestern
reingepasst. (Vielleicht weil im Vorhinein angekündigt wurde dass sonst eine ähnliche
Regelung getroffen wird?)
Tim würde eine Antwort zu der Mail verfassen und in die Gruppe stellen, sodass Leute
drübergucken können, mit Bedenken und Alternativvorschlägen.
ESE: war ein voller Erfolg!!!!! Wir waren die einzigen mit Präsenz ESE, alle waren begeistert
oder neidisch.
Timo hat Bedenken von ESELn mitbekommen dass im Verstärker fahrlässig kontrolliert
wurde. Wir wissen es nicht genau, die Verantwortung hierfür lag in jedem Falle beim
Verstärker, das war vorher abgesprochen. Sollte man das nochmal besprechen wollen, sollte
man nochmal vorher beteiligte Personen fragen.
Elvin und Tim machen sobald möglich eine erste Abrechnung. RaBauKi bekommt noch eine
Spende für Klonutzung und Materialausleihe, vorgeschlagene Höhe wären 100€
Ausleihe: wir möchten eine Handhabe wie wir mit Ausleiehen umgehen, also eine Art
Standardvertrag, Kontaktdaten und Quittungssystem. Außerdem bräuchten wir eine
Übersicht was wir zum Ausleihen haben, vor allem bzgl. unserer vielen Werkzeuge
o Timo fragt Robert, der hatte mal einen Standardvertrag angeboten
o Tim fragt außerdem ex FSR Mitglied D. ob er noch den Stick mit der F4 Lizenz hat
o Wenn jemand (Timo) die Werkzeug Lieferscheine raussucht, erstellt Tim daraus eine
Übersicht
o Ein ersti fragt gerade Werkzeug an, da finden wir eine Übergangslösung

-

-

-

Gästenachmittag BASA. Nina Wilden fragte an ob wir bei einer an die SES angeknüpften live
online Veranstaltung den FSR Vorstellen wollen. 11.11., 16 Uhr
Wir haben geschrieben dass wir Interesse haben, Tim und Elvin könnten das machen, wer
möchte kann gerne dazu stoßen.
Elvin kümmert sich darum die aktuelle ESE Zeitung auf die Homepage zu laden und den
entsprechenden Beitrag auf der Startseite anzupassen
Bezüglich des Täuschungsversuchs können wir gerade nichts unternehmen, warten aber die
Antwort ab und fragen nochmal nach allen relevanten Infos (Done)
Cafe Chaos: Elvin würde gerne das Cafe Chaos reanimieren, sodass Leute sich wieder
engagieren, Getränke da sind, das Chaos wohnlich wird etc.
Wie geht’s weiter? Ab nächster Woche laden wir alle Neuen ein für 10 Uhr dann ist noch eine
viertelstunde zeit zum quatschen und kennenlernen und 10:15 geht’s los. Termin stimmen
wir neu ab sobald wir alle Interessierten zusammen haben.
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