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Begrüßung
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AdrianUmbreit begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 18:08 Uhr.

Protokolle
• 06.07.2021
• 13.07.2021
• 20.07.2021
→ mit (6:1:4) angenommen

BMA
FSR
• niemand war letzte Woche im FSR

StuPa
• morgen

ESE
• AK ESE am Donnerstag, 29.07., 18 Uhr
• Raumwünsche mitbringen:
◦ welcher und wann
◦ Montag, 10 Uhr für ca 100 Ersties
◦ Seminare: Dienstagvormittag, ca 20 Leute/Seminar, 4 Räume parallel
◦ Mathekurs → Hörsaal jeden Tag (ca 250)
◦ Uni gibt Hörsäle nicht für genügend Leute frei → mehr Hörsäle erforderlich um Leute
unterzubringen → Hinterhersein im AK ESE
◦ Inzidenzen bei Raumbuchung beachten
◦ AK ESE sollte nach Personenzahl planen
◦ notfalls Ersties aufsplitten bei der Begrüßung
◦ Stefan geht in AK ESE
◦ Lena geht fürs Öff-Ref
• TODOs:
• Hütte: Stornierungskonditionen:
◦ 3 Monate
◦ wir hoffen, dass es klappt vom Infektionsgeschehen her
◦ Sprinter - Ingrid/Shirin
◦ Verpflegung - wird sich finden
• Mathekurs ist mit Taubsi geklärt

LaNaChem
• Wir haben früher immer schon im Juni/Juli nach dem Termin rumgefragt. Wenn wir das also wieder
in Präsenz machen wollen wirds jetzt höchste tschutschu-bahn
• Stefan erzählt von früher (seniert)
• letztes Jahr online über Videos

Planung: Präsenz (im Notfall auf digitales Format umsteigen)
Terminumfrage unter den Profs sollte demnächst rumgeschickt werden
Wer fühlt sich dafür zuständig?
im Wesentlichen Mails schreiben
sollten wir für beides planen?
◦ auf digitales Event umsteigen geht schnell (Moodle-Kurs recyclen)
• Stefan will nur unterstützend tätig sein
• Adrian würde sich als Hauptverantwortlicher zur Verfügung stellen.
•
•
•
•
•

Erstie-Socializing
• die gute Frau Peetz hat das Hygienekonzept korrigiert zurück geschickt und noch Anmerkungen
zum Aufbauplan
• Aufbauplan
◦ Grill auf das Schachbrett
◦ Verriegelung muss geschaffen werden
◦ Fluchtwege müssen dabei frei gehalten werden
◦ Glastüren beschriften, dass dort eine geschlossene Veranstaltung ist
◦ zwischen N24 und N25 Eingang und ebenfalls beschildern, dass die Veranstaltung
geschlossen ist
◦ Essensausgabe auch auf dem Schachbrett
◦ Fahrradständer im Innenhof
◦ Bauzäune bestellen beim Orga-Ref
• es werden vier Freiwillige benötigt, die bereit sind die (mehr oder weniger sinnfreie)
Brandschutzeinweisung sowie die Arbeitsschutzeinweisung mitzumachen
◦ Ingrid
◦ Alex
◦ Zimti
◦ Stefan
• wieso findet das Grillen erst so spät statt, nachdem die Studies doch von 13 bis 15 Uhr Klausur
schreiben - wäre es hier nicht geschickter, das n bisschen früher zu gestalten?
◦ **Bedenke:** Wir müssen verhindern dass Externe die Veranstaltung betreten weil nur rein
darf wer angemeldet ist. Daher ist es sinnvoller wenn es später ist weil weniger Leute an der
Uni sind
• Feuerlöscher/Löschdecke: weiß jemand wie da die Regelung ist, muss das auf die Fläche berechnet
werden oder auf die Anzahl der Grills?
◦ Feuerlöscher beim Fetzer holen, normale Schaumlöscher
• Biertischgarnituren, wo mehr Anfragen?
◦ Molfenter?
• Gas-Grills, wo bestellen und wie viel?
◦ Gas Grills --> Orgaref
◦ Holzkohle Grills --> FIN-Verleih
◦ Samuel würde seinen Grill zur Verfügung stellen
◦ Ein Grill ist halt zu wenig
• Anfragen an die FS Mathe, hat da noch jemand die besagte Andrea Connection oder sollen wir das
Zeug direkt bei Andrea anfragen?
◦ weiß nicht was Andrea wirklich - Andrea ist nicht mehr dabei
• Brauchen wir jetzt noch Plexiglasscheiben zum abtrennen der Essensausgabe?
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/fs-chemie/GDCh-Grillen/Grillen_SS21
• bitte später alles dokumentieren, was gekauft oder ausgeliehen wurde!

• Geld vom AC Grillen - nachfragen wie viel das ist und beschaffen - Flo machts
• Verpflegung: (Vorschläge erwünscht) - mit ca 84 Personen kalkulieren
Pro person sind ~350g Grillgut vorgesehen. Carnivoren:
▪ Bestellt würde das bei Meztgerei Klein Nersingen/Straß spätestens am Montag
Vormittag davor. die Metzgerei schlachtet selbst und ausschleißlich aus der Umgebung.
Damit haben wir möglichst viel Öko ♥
◦ Man könnte eine saftige Auswahl aus Nackensteacks vom Schwein sowie eine deftige
Mischung aus Grillwürsten aller Art bestellen.
◦ Vegetarier:
▪ Halloumi bzw Gazi Grillkäse ggf. paniert
◦ Veganer:
▪ Lena schägt vor ca 20 Hanfburger beim Hemp bestellen.
▪ Machen die so kleine Mengen? sollte gehen, am besten anrufen und fragen
▪ gegrilltes Gemüse (Auberginen, Zucchini, Paprika, Pilze, Tofu)
◦ Kräuterbutter: machen wir selber! ...billiger und geiler ~
▪ wir werden mehr als zwei pfund brauchen...
▪ Wir sollten vielleicht ne vegane Kräuterbutter machen? ohne Butter? what?
◦ Grillsoßen: Ketchup, Senf Majo und SriRacha bzw das was wir selber machen → Mal im
BECI schauen, da ist idR
▪ ist das genug?
◦ Salate: Nudel, Grün, Kartoffel jeweils drölfzig kg.
◦ Brötchen 2,5 pP sollten reichen oder?
• den Ersties muss dringend Bescheid gegeben werden
• Getränke: jetzt doch Alkohol oder was? ja, ist erlaubt
◦ Bei entsprechenden Temperaturen und Salzgehalt des Essens 1-3 Liter pro Kopf am besten
auf Kommission
◦ Alkohol nur an uns und die Betreuer? ne an alle
◦ wir sollten aufpassen, dass nichts passiert, um den anderen Fachschaften kein Event kaputt zu
machen
◦ Getränke: SimonBrenner, GalitAnnaJarkov, AlexandraMang
◦ muss morgen organisiert werden (wegen der Bänke - 15 Stück)
◦ Kühlung der Getränke
▪ 1 Kontainer Eis beim Orga-Ref bestellen - Ingrid
▪ Hubwagen bestellen beim Orga-Ref
▪ Bottiche beim Orga-Ref ausleihen
• Hygienekonzept:
◦ Müssen wir da jetzt die Wege abkleben und Kennzeichnen? Wenn ja, brauchen wir Tape o.ä.
◦ Hat sich jemand schon um Kontaktnachverfolgung gekümmert? Machen wir
Einlasskontrolle? Ja+Knapp App
◦ Desinfektionsmittel?
▪ Desinfektionsmittel kaufen? - Zimti kauft es bei Lidl (5L)
◦ lebensmittelechte Handschuhe liegen im Beci-Keller
◦ Masken von der letzten ESE nehmen
• Einladung geht morgen/heute raus
◦ FSler müssen sich auch anmelden
◦ Lena schließt die Anmeldung bei 84 Personen
◦ Online-Excel-Sheet für die Anmeldungen
◦ Fachschaftler melden sich heute Abend an
◦ nächste Woche noch mal Sondersitzung/Socializing
◦ Link zur Anmeldung:
◦
https://stuve.uni-ulm.de/fs-chemie/events/erstie-grillen

◦ Stefan, Alex, Ingrid und Zimti für die Brandschutzeinweisung (siehe oben im Protokoll)
• bitte den Termin freihalten zum Helfen!
• Einkaufen:
◦ Krep

Evaluationen
•
•
•
•

Philipp ist nicht da
Linden hat Dozent:innen geschrieben, die noch keine EVA gemacht haben, dass sie es tun sollen
Lindén ist da wahrscheinlich nicht so dahinter
aktuellen Stand beim Linden nachfragen - Stefan schreibt eine Mail

Studiintensivwoche
• Mittagessen hat gut geklappt
• Programm kann beibehalten werden

E-Mails
• Stundenpläne
• Prüfungstermine
◦ 5. Semester Chemie passt

Lehre im SS
• Laser Spectoscropy
◦ bis Vorlesung 14 oben
◦ Klausur geht nur über VL 1-11
◦ Stefan meint, dass das passt

Fachschaftsarbeit
• Social Media
◦ Bernd interessiert sich für Social Media
◦ wird nächste Woche geklärt
• Webseite (Typo-Schulung ist bald)

Sonstiges
• Feriensitzungen?
◦ 03.08., 17.08., 07.09., 28.09.
◦ positives Meinungsbild
◦ ist auf die Webseite übernommen worden
• stimmt es, dass der Alk Verbot an der Uni aufgehoben wurde?
◦ es wurde aufgehoben
• wir haben mal von einem Lukas OCAP Testate geschickt bekommen, die sind aber bisher noch
nicht im Altklausurenregister abgespeichert → Erledigt
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16pJN_eP9qHSJ3_lU8AAboYgnwdCrXZBY
◦

◦ Ist seit dem 28.06. da.
◦ wurde auf seine Mail mal geantwortet? Ja, Stefan hat geantwortet - bitte CC beim nächsten
Mal
◦ sollte auch im Wiki landen - ist inzwischen gemacht worden
◦ und was ist mit der zu Analysis 2a und 2b für Ingenieure? Die hab ich zumindest im ersten
Blick nicht gefunden
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k2Z19-dTSY280M5x4fX7Y8-oe1Iehzzp
◦
◦ Ist auch da.
◦ (Links nach Sitzung vielleicht wieder aus dem Protokoll entfernen)
• Terminüberschneidung Ersti-Grillen und konstituierende Sitzung: Ist die Anwesenheit bei der
konstituierenden Sitzung wichtig? Ist zu empfehlen hinzugehen. da stellen sich viele "wichtige"
Menschen vor, der FSR ist immer zuerst dran und das is auch schnell erledigt, danach kannst du
)
zum Grillen gehen (und bei der Konstituierung des FSR nicht ins StuPa entsenden lassen
• Sind Mails für Stellenangebote interessant?
◦ sollte man dafür vielleicht nen extra Verteiler einführen?
◦ Entweder ignorieren oder an Christian verweisen
• Abholung Werbemittel Teva: Sollen am Donnerstag, den 29.07., abgeholt werden, wer könnte das
übernehmen?
◦ wird von Adrian übernommen
• Verein
◦ Anzeige, dass wir aufgelöst sind wurde am 23.07. veröffentlicht
◦ → ab dem 23.07.2022 können wir es dann angehen den Verein endgültig aufzulösen

