
FSR-Mathematik

Sitzung im Johann von Neumann-Haus, Raum 3’008

03.09.2013, Beginn: 16:04 Uhr

Anwesende

Melanie Böttcher (FSR)
Filip Gärber (FSR)
Corvina Leipe (FSR)
Max Lupke (FSR)
Theresa Ullmann (FSR)
Max Weber (FSR)

Carolin Christiansen (ab TOP3)
Christian Gottschalk (bis TOP6)
Dennis Groh
Henning Sauter

Protokollant: Corvina Leipe

Themen

(1) Protokoll

(2) Erstiheft

(3) FS-Kaffeemaschine

(4) Erstis anlocken

(5) FSF-Busse

(6) FS-Fahrt

(7) FSF-T-Shirts

(8) Finanzbeschluss Wäscherei

(9) FSR-Konto

(10) Ersti-Tüten

(11) Sonstiges

(1) Protokoll

Corvina liest das Protokoll der letzten Sitzung.
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(2) Erstiheft

Im Erstihelf muss noch etwas zur Sprechstunde und zum FSR-Büro geschrieben werden. Das erledigt
Max Weber morgen. Filip bringt das Erstiheft Donnerstag zum Druck.

(3) FS-Kaffeemaschine

Es wird vorgeschlagen, einen Vollautomaten anzuschaffen. Außer dem naheliegenden Grund könnte er
den Erstibesuch im JWD erhöhen. Wir bräuchten jemand, der dauerhaft für die Wartung und Pflege
zuständig ist. Außerdem ist das JWD offen, und die Maschine könnte geklaut werden. Die Anschaffung
wird nicht angenommen.

(4) Erstis anlocken

Wir möchten trotzdem einen Weg finden mehr Erstis ins JWD zu bringen, und die Abbrecherquote zu
verringern.

Ideen:

(1) Zentrales Frühstück zusammen mit den Übungsleitern

(2) Zentralsprechstunde der Übungsleiter in den Räumen beim JWD

(3) 1.109 und JWD möglichst oft besetzen mit ältere Leute die helfen können

(4) Ersti-Professoren und Übungsleiter sollen den Studenten mitteilen, dass das JWD und der 1.109
immer offen sind

Ideen 1 und 2 werden nicht angenommen. Übungsleiter sind meistens Doktoranden, die sich im eigenen
Büro besser zwischenzeitig beschäftigen könnten, falls niemand kommt.

Idee 3 müsste ordentlich organisiert werden, aber wird grundsätzlich angenommen.

Max Weber schreibt die Ersti-Professoren wegen Idee 4 an.

(5) FSF-Busse

Wir bekommen nicht den Bus von den Physikern. Wir haben trotzdem den Bus von der Fahrbereitschaft.
Wir müssen sofort einen Bus bei Robben und Wientjes bestellen. Im Robben-und-Wientjes-Bus würden
wir die Sitze einbauen lassen und keine Getränke transportieren. Es wird ungefähr 120 e kosten. Christian
reserviert den Bus und fährt ihn dann auch.

(6) FS-Fahrt

• Peat Schmolke und Konstantin Rohde kommen wahrscheinlich mit, und organisieren das Kneipen-
quiz.

• Wir haben immer noch keine Bestätigung vom KiEZ. Max Weber ruft dort an.

• Das Adressfeld im Anmeldeformular soll gelöscht werden. Außerdem wollen wir etwas einbauen,
damit sich die Fahrradfahrer absprechen können.

• Wir brauchen eine Vollmacht von den Eltern der Minderjährigen.

• Minderjährige sollen keinen Alkohol trinken. Theresa und Melanie übernehmen die Verantwortung.

• Corvina redet mit Malte aus der Informatik wegen der KiEZ-Karte.
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(7) FSF-T-Shirts

Wir möchten Winter-Fachschaftsfahrt-T-Shirts anbieten für ein bisschen extra Geld. Dies dient auch dazu,
dass wir den Druck und Versand für die KoMa ausprobieren können. Vor allem muss geklärt werden ob
wir innerhalb eine Woche drucken können. Melanie und Theresa machen das Design. Max Weber schreibt
Spreadshirt an.

(8) Finanzbeschluss Wäscherei

Die Decken die wir auf die Fachschaftsfahrt nehmen müssen gewaschen werden. Wir sind bereit, sie für
bis zu 15 e ausgeben bei einer Wäscherei reinigen zu lassen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Corvina wird das dann erledigen.

(9) FSR-Konto

Die Rechentechnik würde gerne das FSR-Konto für Logins sperren; stattdessen soll jeder Berechtigte von
seinem eigenen Konto auf das FSR-Konto zugreifen. Max Lupke schreibt die ACLs für eine FSR-Gruppe
und schreibt eine E-Mail mit weiteren Informationen. Der MSB müsste noch Bescheid gesagt werden.

(10) Ersti-Tüten

Wir müssen Lehmanns anschreiben wegen der Ersti-Tüten. Springer hat uns angeboten, zusätzliches
Zeug für die Tüte zu geben. Dies nehmen wir an. Dafür dürfen wir zwei Springer-Bücher für unsere
FS-Bibliothek aussuchen. Wir würden am liebsten Prüfungsvorbereitungsbücher nehmen. Corvina sucht
welche aus.

(11) Sonstiges

• Max Weber redet mit dem MoPS wegen einem Fest/Grill nach der Rallye.

• Weitere Diskussion über den FS-Kicker wird verschoben bis wir vom Brandschutz gehört haben.

• Für die KoMa in Chemnitz würden wir dieses Mal eine vollen Kostenübernahme machen.

• Max Lupke hat alle Prüfungsprotokolle eingescannt. Die müssten aber noch hochgeladen werden.

Die nächste Sitzung findet am
Zeit: Mittwoch, 25.09.2013 um 15:00 Uhr
Ort: Adlershof, John-von-Neumann-Haus, Raum 3.0** statt.

Unterschriften Stempel
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