Fachschaftssitzung am
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Meeting-ID: 695 0383 4688
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https://uni-ulm.zoom.us
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Begrüßung
• FlorianKeller begrüßt alle Anwesenden um 18:04 Uhr. Er stellt fest, dass über die Website
eingeladen wurde.

Protokolle
• 03.08.2021 → mit [5:0:3] angenommen

BMA

StuPa/FSR (Konstituierendensitzung)
• Begrüßung durch den Wahlausschuss
◦ Leute aus dem Wahlausschuss stellen sich vor
• Vorstellung StuVe Büro & StEx
◦ Resorts der Studienexekutive stellen sich / werden vorgestellt
• To-Dos für die Sommerferien
◦ wichtigste Satzungen und Ordnungen anschauen
◦ beim Computerref StuVe-IT Zugang beantragen
◦ Wiki durchschauen
▪ Struktur der StuVe
▪ alte Protokolle
◦ StuVe Handbuch anschauen
• Konstituierende Sitzung des 9.FSR
◦ Bestätigung des Protokolls
▪ Protokoll zum 21.07.2021
↠ mit [10:0:8] angenommen
◦ Wahl der Parlamentarier*innen
▪ 6 Personen haben sich gemeldet
↠ [10:0:8] angenommen
◦ Besetzung des Haushaltsausschusses
▪ mindestens eine Person muss in den Haushaltsausschuss
▪ auch nicht FSRler können in den Haushaltsausschuss
▪ (wir sollten vielleicht auch jemanden entsenden, der den Fachbereich Chemie
vertritt)
▪ zwei Personen erklärten sich bereit
&Rarr: beide wurden mit [17:0:1] angenommen
▪ Studierendenbefragung steht an
▪ man sollte in den Fachschaften überlegen, wass darin aufgenommen werden
könnte

Erstie Grillen LessonsLearned
• Dickes Dankeschön an alle die Mitgeholfen haben!!!
• Besonders Dickes Danke an Ingrid und Team Verpflegung und die Hansel die noch bis nachts um 3
rumgeräumt haben
• Während Corona und Regen ne Veranstaltung zu organisieren ist voll der Kack
• Der Arbeitsschutz ist ein Hurensoohn
• Verpflegung
◦ An sich gut
◦ nur manchmal ist weniger deutlich mehr
◦ kiss = keep it stupid simple
▪ 2 Nudelsalate und eine Kräuterbutter reichen dicke aus für sowas
◦ außerdem: BECI sah ziemlich übel aus...
▪ ich versteh wenn man keinen bock hat, nachdem man da Stunden rumgewerkelt hat
aufzuräumen, aber zumindest die grob-sachen wäre schön gewesen wenn der druck
draußen weggewesen war

◦ Nächstes mal
▪ Hauptverantwortlichen in der Küche
▪ Weniger Auswahl an bspw. Salaten, Dips
◦ Getränke:
▪ Alkohol? zu viel?
▪ zu wenig Antialk?
▪ Das nächste mal (unter den Bedingungen vielleicht etwas wengier Bier und etwas mehr
Antialk.)
◦ Ein Hauptverantwortlicher sollte immer in der Küche sein
• Beci
◦ Beci sollte immer zugesperrt sein
▪ war leider einmal offen und eine unbefugte Person war drin
* Hygienekonzept:
• wurde ganze 5 Minuten eingehalten
• wo kein Kläger da kein Richter
• Wäre noch interessant zu wissen, wie die Unileitung/Krisenstab die Verantstaltung bewertet
* Lokalität
• Innenhof B und BECI sind viieeel zu weit auseinander.
◦ meine Uhr hat mir um 5 gesagt ich hätte schon das doppelte meines Tagessolls• Solution: Innenhof A reservieren (und nur weniger Leute zulassen)
• oder: Alles Vorbereiten im Cafe Einstein machen (auch wenn ich die Ausstattung dort nicht kenne
und nicht weiß wie gut die ist.)
• Rechnungen
◦ Was mit welchem Geld bezahlt?
▪ Faltzelt: Rechnung im Finanzerfach im BECI
▪ (weiße) Pavillions + Grillbürste: Rechnung im Finanzerfach im BECI
◦ Was steht noch aus?
◦ etc.
◦ Bäcker wurde vom Praktikum gezahlt
• Funfact: Stefans Uhr ist wieder aufgetaucht

ESE
• Wie siehts aus?
• Stefan leiert gerade das Lömi an.
◦ die entsprechenden Leute wissen schon bescheid
• Räume:
◦ Folgende Räume sind reserviert:
▪ Montag 11.10. 10-12 (Begrüßung)
▪ H20 (H2 war anscheindend doch nicht frei)
▪ Dienstag 12.10. 12-18 Uhr:
▪ O27 / 123
▪ O25 / H7
▪ N24 / H16
▪ N24 / H11
▪ N24 / H13

▪ Mittwoch 13.10.2021 13 -18 Uhr (Mathe Vorkurs)
▪ H22
▪ H21
◦ für Montag: Kapa wird vermutlich 75 sein (max auslastung H20 → 75 ) reicht das oder
müssen wir um uns alternativen kümmern?
▪ H2 ist nur bis 10.30 belegt.
▪ Wenn man um 11 die Begrüßung macht, könnte das auch funktionieren?
▪ Stimmungbild: wir wollen H2 ab 11 Uhr
◦ für den Mathevorkurs:
▪ Wollen wir wie üblich die Übrigen Fachschaften wieder mit einladen?
▪ Falls ja sollten wir den Päsenztermin jetzt dann weitergeben, damit die damit planen
können
• ESE Hütte
◦ Sprinter mieten: Nummer von Stuve ist da, welche Größe brauchen wir -> den Großen
◦ Shirin und Alexandra sind Fahrerinnen
• Kneipentour
◦ wann soll die nochmal genau stattfinden?
◦ Dienstag Abend?
◦ Welche Kneipen sollte die beinhalten?
https://wiki.stuve.uni-ulm.de/fs-chemie/ESE/Kneipenbummel
◦

Sonstiges
• Dienstanweisung (Finanzen); was genau ist da auszufüllen? -Agnes
• Nächste Feriensitzung: Präsenz / keine Präsenz → Foodle/Strawpoll per Mail
• BECI-Sitzung:
◦ Wer Mails lesen kann: Stefan denkt es wäre mal wieder sinnvoll eine BECI-Sitzung
anzuleiern
◦ 1. mal nen Termin machen wo das BECI mal wieder von oben bis unten durchgegangen wird
und mal die Besitzverhältnisse geklärt werden und
◦ 2. Man sich mal Gedanken über eine neue Küchenzeile macht
◦ Haltet ihr das auch frür sinnvoll? jo - aber bitte erst im September
◦ TO Punkt: Neue Schränke und Regale nach dem Wasserschaden
◦ TO Punkt: Neue Küchenzeile und Spülmaschine (aus Gold)

