FSR-Protokoll vom Donnerstag, 07. Januar 2021
Anwesend: Diana, Jessi, Sara, Manuel, Tim, Isabell
Moderation:
Jessi
Beginn: 10:11 Uhr

Post:
Jessi

Protokoll:
Isabell
Ende: 10:52 Uhr

Redigieren des letzten Protokolls
Wurde vergessen

Post:
-

Email bezüglich FCLR und fehlendem Differenzbetrag; Timo kümmert sich drum
Robert hatte Email an O. wegen 4. Versuch geschrieben; Vorschlag bzgl. Uni Wechsel ist aber
nicht passend
Es gab eine Sicherheitslücke bei unserer Website Domain, die behoben ist. Man soll sich aber
einmal einloggen
Unser ZIMT Konto läuft in 90 Tagen (oder weniger) ab, wenn wir uns nicht vorher bei der
Nutzerkontenverwaltung anmelden
Anfrage, ob wir eine Veranstaltung über die Kinder- und Jugendtherapeuten*in teilen wollen

Termine:
Bis zum 15.1. kann man noch Brief-Wahlunterlagen beantragen für die Senatswahlen

Berichte:
TOPs:
Instagram
Es kamen zwei Anfragen, ob wir etwas teilen können (Ein Video einer Studentin (nicht Uni Siegen)
über prekäre Bedingungen i.d. Sozialen Arbeit; eine Veranstaltung der OASE Lernwerkstatt am 16.&
17.01.). Die Sachen gucken sich jetzt verschiedene Menschen mal an und wenn die gut sind, dann
würden wir das über eine Story teilen.
Außerdem hat Sara vor kurzem den ersten Post veröffentlicht, juhu!

Praktikumssuche
Laut Erzählungen in einer größeren Whatsapp-Gruppe finden viele aktuell keine Praktikumsstelle,
werden mit „nach dem Lockdown können wir vielleicht genaueres sagen“ vertröstet und sorgen sich,
dass sie nichts mehr zeitig finden.
Am besten melden sich die Betroffenen direkt beim Praxisamt, dann wird das im Praxisausschuss
besprochen. Letztes Jahr wurde aufgrund der Corona-bedingten Schwierigkeiten, Praktika
weiterzuführen u.ä. dort nämlich auch schon beschlossen, die Anforderungen herunter zu schrauben.
Die Menschen können sich auch erstmal bei uns melden, mit möglichst konkreten Angaben, damit
das dann im Praxisausschuss eingebracht werden kann.

SES
Es fehlen noch zwei SESen bei denen wir uns noch nicht vorgestellt haben. In dem von Heike
Winzenried hat es bisher zeitlich nicht geklappt; zwar wollte sie sich bei uns melden, aber Jessi
kommt dem jetzt mal zu vor.
Das Seminar von Hanna Weinbach findet asynchron statt, weswegen wir da ein Video aufnehmen
wollten. Das ist bisher noch nicht passiert… Unter anderem Jessi wollte dabei sein, wer noch?
RaBauKi
Dieses ominöse RaBauKi möchte Werbung für sich machen, damit Menschen bei denen ein
Praktikum machen. Wir finden es in Ordnung, die Infos/den Flyer zu teilen und somit Werbung für
die zu machen.

Sonstiges:
-

-

Eine Einführung in die Vorgehensweisen, Abläufe, „Büro-Sachen“ vom FSR für neue FSR
Menschen findet wahrscheinlich nächsten Montag statt; es gibt nochmal eine Umfrage bei
telegram wegen der Uhrzeit
Findet das Freitags-zoom-Treffen morgen wieder statt? Ja. Die Info wird über alle möglichen
Kanäle geteilt.

Für die nächste Sitzung
Moderation:
Post:
Protokoll:

Diana
Tim & Jessi
Jessi, falls sich niemand anderes meldet

