FSR-Protokoll vom Donnerstag, 16.12.2021
Anwesend: Manuel, Jessi, Emine (neu), Sarina, Jacky (neu), Saskia, Elvin, Isabell, Tim
Moderation: Tim
Post: Isabell
Protokoll: Isabell
Beginn: 12:14

Ende: 13:39

Redigieren des letzten Protokolls
Done!
Letzter Satz von den Tops, zu Discord, ist grammatikalisch nicht gut.

Post:
-

Wahl der FSRe findet nicht im Januar statt, sondern voraussichtlich im April
Jahresgespräch am 26.1. um 14 Uhr digital
Einladung von Victoria zu einem Gespräch mit allen FSRen bzgl. Der Änderung der
Fachschaftsrahmenordnung (vorher mal bei Afsk angesprochen) – niemand von uns war da

Zwischendingsi: Wir stellen uns alle vor.

Berichte:
-

-

Manuel war bei weiteren SES zum Vorstellen, bei Mayerle gabs
Kommunikationsschwierigkeiten
ESE VorbereitungsWE beim CJVM Heim; die erste Rechnung war fehlerhaft. Die wollten noch
eine schicken, aber haben das bisher noch nicht gemacht. Tim schreibt denen noch mal, aber
danach kann er sich nicht mehr drum kümmern
Antwort an Berg steht noch aus
Wir hören Musik von irgendwo

TOPs:
Nächste Sitzung:
Ist der 23.; digital wären Menschen da. Manuel guckt vorher, ob was in der Post/im Metapad ist – je
nach dem treffen wir uns dann oder eben nicht.

FVV

Es waren 3 nicht FSR- und 4 FSR-Leute da. Wir waren nicht beschlussfähig – somit konnte der
Haushaltsplan nicht verabschiedet werden. Dafür müssten wir noch einen neuen FVV Termin
machen. Wir müssen laut Satzung „unverzüglich“ zu einer neuen Sitzung einladen. Vorschlag: 13.1.
um 14 Uhr. Elvin bereitet die Einladung vor.
Das Protokoll von Emine sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus – lesen und veröffentlichen.
Es wurde vorgeschlagen, das überschüssige Geld z.B. in Campustüten zu geben.
Für die FK SozPäd interessieren sich Mats und Emine – Jessi nimmt die beiden mit. Jacky hat
Interesse am Prüfungsausschuss – Isabell kümmert sich.

Campustüte
Manuel und Emine beschäftigen sich damit mal. Vorschläge: Mischung aus sinnvollem Kram und ein
bisschen weniger sinnvollem Kram. Beispiele: Geduldsfaden.

Mensa Gutschein
Robert hat leider keine Zeit sich drum zu kümmern. Vorschlag: welche zum Rausgeben für kleine
Sachen – Anwesenheit bei FVV, Beisteuerung zu Klausur/Hausarbeits-Bibliothek. Elvin besorgt mal so
20 Stück.

Büro Anschaffungen
Wir haben noch unbenutzte Gutscheine für den Unverpackt Laden – der wird voraussichtlich Ende
des Jahres wegen Insolvenz schließen. Isabell kauft ganz viele haltbare Sachen ein.

Vorlesung Hoheitliches Handeln
Es gibt einen angefangenen Entwurf für eine Rückantwort. Es wäre mega, wenn wir denen noch
antworten. Tim kann sich da nicht drum kümmern.

Sonstiges:
-

ESE Geld wurde von Tim und Elvin gezählt. Wir sind alle überrascht, wie perfekt abgerechnet
wurde.
Besichtigung Sternwarte – geht sowas? Nein.

