
FSR-Mathematik

Sitzung im Cafe Sunday (Ostkreuz)

24.01.2012, Beginn: 18:15 Uhr

Anwesende

Anna Ramisch (FSR, Vorsitz, Protokoll)

Erik Ludwig (FSR)

Filip Gärber (FSR)

Johannes Foerster (FSR)

Nancy Beer (FSR)

Katja Wolff (FSR)

Stephan Schulz (FSR)

Themen

(1) Protokoll und Vergangenes

(2) Büro

(3) KLS

(4) Satzung

(5) Fachschaftsfahrt(en)

(6) Facebook

(7) Unitag der Mathematik

(8) Volleyballnetz

(9) Sonstiges

(1) Protokoll und Vergangenes

Das Protokoll wurde erfolgreich von Anna vorgelesen. Seit der letzten Sitzung ist folgendes passiert:

• Johannes hat erfolgreich seinen ersten Newsletter geschrieben.

• Die Abholung der Otto-Bestellung von Nancy hat sehr gut funktioniert.

• Der Vortrag von Katja und Felix beim Schülerinfotag lief super und ist nun für kommende Gene-
rationen auf dem FSR-Computer zu finden.
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(2) Büro

Nancy hat bei Frau Schulz nachgefragt, ob es zeitnah eine Möglichkeit gäbe, dass der Flur vom Haus 3
und das FSR-Büro neu gestrichen werden könnten.Dies wird nun in den Semesterferien stattfinden. Daher
haben wir uns dazu entschlossen, das FSR-Büro noch vor bzw. zu Beginn der Ferien auszuräumen. Das
Organisieren eines Ersatzraumes zum Unterstellen der Möbel etc. wird organisiert, sobald Frau Schulz
sich mit genaueren Informationen meldet.
Nancy und Stephan haben sich des Weiteren bereit erklärt, neue Möbel zu kaufen.

(3) KLS

Stephan hat eine E-Mail von Frau Dorow erhalten, dass es vor Semesterende noch eine KLS zum Thema
Lehrangebot geben soll. Wir fügen dem noch das Thema Datenschutz bei. Der voraussichtliche Termin
wird der 14.02. sein. Stephan stimmt diesen noch mit Frau Warmuth ab.

(4) Satzungz

Der FSR wird demnächst eine Urabstimmung beschließen. Diese wird parallel zur FSR-Wahl und Insti-
tutsratswahl stattfinden. Anna erkundigt sich daher, wann letztere stattfinden wird.
Satzungsänderungen sind für Februar geplant.

(5) Fachschaftsfahrt(en)

Johannes kümmert sich immer noch um die Autos für die Sommerfahrt und zusätzlich auch schon für die
Winterfahrt.
Für die Winterfahrt haben wir bis jetzt einen Bus sicher, der zweite muss noch besorgt werden.
Das Autoproblem der Sommerfahrt ist leider noch nicht geklärt. Herr Gadow sagt, dass kein Bus mehr frei
wäre, er sich aber weiterhin um einen bemühe. Johannes schreibt nun noch eine Mail an Herrn Stellenberg
bzw. Stephan fragt diesen persönlich, falls er ihn antrifft. Außerdem fragt Nancy Ronald um Rat.

(6) Facebook

Damit der FSR bald auf Facebook präsent sein kann, hat Katja dort eine Testgruppe eingerichtet um zu
sehen, wie das funktionieren könnte. Ihrer Meinung nach ist das Erstellen einer Gruppe sehr angenehm,
daher empfiehlt sie diese Variante. Der FSR hat sich dazu entschlossen, die neue Facebook-Gruppe zu
Beginn des Wintersemesters bzw. Warm-Ups offiziell vorzustellen. Vorher soll es eine Testphase geben, in
der nur FSR und FSR-Freunde darauf Zugriff haben und Kritik äußern können. Es bestünde auch noch
die Möglichkeit ein Mathe-FSR-Profil anzulegen. Katja sieht sich das genauer an.

(7) Unitag der Mathematik

Stephan hat mit der MSB über den Unitag gesprochen. Für den Raum ist bereits gesorgt. Der Vortrag
vom Vorjahr ist angeblich auf dem FSR-Computer, konnte aber bisher noch nicht gefunden werden.
Der Vortrag für den Schülerinfotag von Katja und Felix könnte ersatzweise angepasst werden. Die MSB
wünscht sich zwei bis drei FSR-Mitglieder, die mit ihr den Bereich der Mathematik präsentieren. Anna
sagt fest zu mit Anne den Vortrag zu halten. Stephan, Nancy und Erik würden auch kommen, um im
Nachhinein die Fragen der Schüler zu beantworten.
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(8) Volleyballnetz

Das MoPS hat keine Verwendung für das Volleyballnetz, also wird der FSR es behalten. Katja wird auf
der neuen Homepage darauf verweisen, dass der FSR ein Volleyballnetz besitzt, welches gerne ausgeliehen
werden kann.

(9) Sonstiges

• Bisher hat sich nur die Informatik und die Psychologie zur Mail bezüglich der Campus-Rallye
geäußert.

• Die Planung eines Sommerfestes der Mathematik in Adlershof ist für nächstes Jahr vorgesehen, da
dieses Jahr zu wenig Zeit bleibt. Wir werden allerdings der Chemie unsere Hilfe für deren Sommerfest
anbieten.

• Der Termin für die Absolventenehrung steht fest: 29.06.2012.

• Das Telefonkabel im JWD ist kaputt. Nancy kümmert sich darum.

Die nächste Sitzung findet am

Zeit: Di, 07.02.2012 um 18:15 Uhr

Ort: im Cafe Sunday (Ostkreuz) statt.

Unterschriften Stempel
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