FSR-Sitzung am 23.7.2020
Anwesend: Tjark, Jas, Niels, Pit, Thorben, Damien, Tim, Mara, Robin, Miri, Nina, Aleggs,
Fabienne

Beginn: 20:15

Ende: 21:27

Protokoll: Tjark

Top 1 P/S/A
Protokoll: angenommen
Sprechstunde: auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Anträge: keine

Top 2 Ersti
•
•

Update zum Erstiheft: ist soweit fertig, nur noch Kleinigkeiten fehlen
Plan für die Erstiwoche (Online und Präsenz):

•
•
•

➔ Online-Plan ist top
Online-Rundgang, anstatt Führung?
Was ist mit Grillen? ➔ geht wohl schlecht, wenn die Vorgaben nicht gelockert
werden
Erstiplan im Erstiheft? Statt festen Plan, einen Text schreiben, was wir normal machen
und was jetzt so geplant ist, mit dem Disclaimer, dass Updates über Social Media
kommen
Link für den Studienkalender der PhilFak
Werbung für all unsere Kanäle einbinden ➔ bei Koch nachfragen
Impressum: welche Texte sind von wem?
Erstifahrt? ➔ schreiben, was normal geplant ist, mit dem Hinweis, dass Infos
kurzfristig weitergegeben werden
Erstibeutel dieses Semester eher auf Eis legen, ist zu unsicher, selbst, wenn wir die
irgendwo in Präsenz verteilen könnten

•

•
•
•
•
•
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Top 3 Öffi
•

•

•
•
•
•

Fragen zur Ersti-Ansprache des Dekans: welche Ansprechpartner gibt es bei
Problemen? ➔ Fragen könne noch bis zum 27.7 in die Gruppe oder an Milena
geschrieben werden
Termine für die Mail-Schulung: ➔ Doodle wird gemacht
o Dienstag 4.8 9-11:30
o Mittwoch 5.8 9-11:30
o Donnerstag 6.8 14-16:30
o Freitag 7.8 9-11:30
SHK Stellenausschreibung für das Archiv in Eitorf ➔ teilen
Erstimaterial der evangelischen Studierendengemeinschaft? ➔ Nein (nix politisches
und nix religiöses)
Welche Mails müssen noch gespeichert werden? ➔ alle nochmal nachschauen ➔
gespeicherte Daten dann wieder in die Dropbox oder auf den FS-PC
Nächste Woche jährt sich irgendwann der Todestag von Ludwig III. (TürsturzLudwig) ➔ Insta Post würdig

Top 4 HoPo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabienne berichtet von der Cyber-FK:
Ersti-Welcome: online Begrüßung und virtueller Infomarkt
Treffen von Freiwilligen für Treffen mit dem Arbeitsschutz
Wann machen wir Erstiwoche? Noch unsicher
Feedback Rektorgespräch: BigBlueButton war doof, dafür wurde aber mehr auf
Fragen eingegangen
Zusammenfassung des Rektorgesprächs kommt noch
Physik schließt sich der Hilfe für Studierende vom Asta an ➔ ganze FK? ➔ vertagt
Pharmazie hat ein Hygienekonzept für Bücherausleihe ➔ kann man kopieren und
nachfragen
Physik plant Night of Science im Dezember
WPAFK und GOSAFK treffen sich demnächst
Medizinerin möchte in das Referat
Anträge wurden angenommen
Wenn neue Leute zur FK kommen, sollen die früher kommen (Mikro testen etc.)

Top 5 Feedback
•

Feedback von Tjark und Jas wurde verkündet
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Top 6 Tagung
•
•
•
•
•
•
•

Tagung in Braubach?
Wäre nicht teurer als Hausen, bzw. alles durch BFSGs gedeckt und verstößt nicht
gegen die FKGO + Rheinland-Pfalz mit lockereren Regelungen
Miete + Fahrtkosten trägt die FK. Verpflegung müssten wir selber zahlen ➔
Teilnehmerbeitrag
Altfachschaftler sind Anfang September in Braubach ➔ wenn das bei denen klappt,
sollte das bei uns ja auch machbar sein
Termin? ➔ letztes Oktoberwochenende anstatt Erstifahrt? Oder irgendwann davor?
➔ Abwarten bis die Mail vom Arbeitsschutz kommt (nicht, dass sich die FK
querstellt)
Tagung privat? ➔ eher große richtige Tagung

Top 7 Sonstiges
•
•
•

•

Feriensitzungen? Jede Woche ➔ 7 dafür, 2 dagegen ➔ Anwesenheit ist aber kein
muss (trotzdem weiterhin abmelden)
Kassenbericht wird am Wochenende gemacht ➔ Gedanken machen wegen
Kassenprüfern
Kurze Vorstellung der geplanten Änderungen in der Satzung ➔ zur Sitzung am 6.
August als FSV-Sitzung einladen (Top Satzungsänderung in die Einladung
schreiben)
Nächste Sitzungen auf Zoom ➔ Damien kümmert sich drum

Die nächste Sitzung ist am 30.7
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