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10.

Fachschaftssitzung am 2020-01-08
Sitzungsleitung:
KimWilbois
Protokoll:
?JohannesHildenbrand
Anwesende:
KimWilbois
?JohannesHildenbrand
?AndreasMessmer
?PhillipSchwarz
?ChayenneTasche
HannahStahl
LuisaReiser
SebastianNiedermaier
?FlorianStuempges
?CorinnaJungnitz
?MarkHammerschmidt

Begrüßung
Beginn: 18:01 Uhr

Protokolle
•
•
•
•
•

20.11. ?JohannesHildebrand
04.12. ?JohannesHildebrand
11.12. IngridMerker
Abstimmung zur Verabschiedung: 8 Dafür, Rest enthält sich
StefanSchorer hätte gerne eine einheitliche Regelung:
Korrekturen der Protokolle ins Wiki oder ins Pad? →
Korrekturen ins Wiki: alle dafür

BMA
Symposium BK AC I
Nachfolge Behm
Bericht zur Lehre
•
•

Modulhandbücher können eingefordert werden (weil
Akkreditierung)
Zusammenhang zwischen Abiturnote und
Studienausscheidung beraten (Aufgrund Ergebnisse der
Lehre)

Finanzersitzung
•
•
•
•

Neuer Kühlschrank wurde geliefert
Neue Messer besorgt, da alte stumpf
Stempel für die Finanzer bestellt
Spülmaschine?

PO CIW
•
•
•

Größtenteils positiv aufgenommen
Mail mit Verbesserungsvorschlägen vor Weihnachten
losgeschickt, bisher noch keine Rückmeldung
Bisher nur eine Mail kurz nach Weihnachten an die FS-Liste

PA Chemie
•
•

Nächste Sitzung 15.1.
TOP-Anträge bis 10.1.

Chemikerfasching
•
•

•

•

•
•

Die Fachschaftler im Org-Team berichten
Soweit läuft alles, StefanSchorer kann keine größeren
Probleme erkennen
4 Hauptorgs sind (wie erwartet) zu viel, sollte jedoch für die
Party kein Problem sein, weil 2/4 nicht wirklich was zu tun
scheinen, dadurch ist Kommunikationsproblem geringer
Frage an übrige Fachschaftler, ob die irgendwas (außer das
Motto...) auszusetzen haben? (gab wohl ein paar
Beschwerden?)
Die offiielle Mottobekanntgabe könnte früher bekannt gegeben
werden
nach außen hin Motto nicht unbedingt schlecht reden

Socialisingevent nach der O-Prüfung
•

Orgaref hat noch Glühwein und Punsch übrig, den der
Chemikerfasching vermutlich nicht haben will; könnte für das
Socialising verwendet werden
→ Orgaref dann ggf Bescheid sagen und Glühweinkocher
reservieren

•
•

Helfer?
Mit den Fachschaften Bio und Lehramt Kontakt aufnehmen.
(Argh - Warum ist das bisher nicht passiert??)
→ Kein Personal verfügbar, Aktion kann nicht stattfinden →
Glühwein wird für BEPIC oder Tiga(?) übernommen; Philip
Schwarz und Luisa Reiser klären das

Altklausurenlistendiskussion
•

Abstimmung für seperate Liste: 0 Dafür, 3 Enthaltungen, 7
Dagegen → Vorschlag abgelehnt

EVA
•
•

Eintragungsliste ging bisher einmal durch
Briefe liegen im Lernraum rum

•
•
•
•

•

•

Bisher noch fast nichts evaluiert, somit für dieses Semester
eigentlich sinnlos
Keine Mailkommunikation vorhanden
Alle Vorlesungen müssen eigentlich nächste Woche evaluiert
sein, sonst wirklich sinnlos für dieses Semester
Schlechtes Bidl auf die Fach, wenn sich Professoren melden,
warum nicht evaluiert wird
?MarkHammerschmidt wird EVA kurzfristig übernehmen, Liste
erstellen und ins Wiki laden
Nächstes Semester neue EVA-Leitung vonnöten
→ KimWilbois schreibt Pöbelemail

Sonstiges
•

•

•

•

•

•

•

BEPIC ist am 09.01.: MarkusWittmann hat ein Regelwerk
erstellt. Wurde das ganze auch noch ausprobiert? Wenn
niemand am 9.1. Zeit hat, müssen wir unsere Teilnahme
absagen → Kurzfristige Planung in der Gruppe
BECI-Fest: Weiß da zufällig irgendwer, ob da schon was
geplant ist/wird? Ansonsten mal beim BEPIC ansprechen →
Bisher keine Kick-Off-Sitzung
LaFaTa (17.-19-1.): Anmeldung bis zum 12.01 → keiner fährt
hin.
Druckreferatrechnung: @Finanzen habt ihr das auf dem
Schirm? --> Ja
Kloffein: besser verteilt aufhängen (in O26 hängt der von
Oktober bzw. Juni laut Kizemail) &r´rarr; Vertagt, da kein
Redakteur anwesend, jkonnte teilweise nicht aktualisiert
werden, weil Bauarbeiten in den Toiletten
Bildungsmesse (6.02-08.02): möchte jemand sich freiwillig da
hin platzieren?
o → StefanSchorer hätte grundsätzlich Lust, muss noch
schauen ob er auch Zeit hat
o Wie sieht es hier eigentlich mit ?HiWi-Job aus, wollte die
SK-Mitglieder da nichmal nachfragen?
→ KimWilbois schreibt email ob bzeahlt
Gab Probleme bei den Erstis mit der Anmeldung der OPrüfung, einstellen auf größerer Ansturm von Erstis mit

Fragen; Anmeldeschluss für O-Prüfung aber heute gewesen
(08.01.2020)

Ende
•

Ende: 18.49 Uhr

