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9.1

Berichte
Besprechung vergangener Veranstaltungen
Planung zukünftiger Veranstaltungen
Sonstiges

Berichte

Wir beginnen die Sitzung mit unserem Begrüßungsritual.
Es gab einige E-Mails:
• Wir haben eine Information zur Umfrage zu Studium und Lehre erhalten.
• Der FSR-Info hat uns wegen dem Lehrpreis geschrieben, da das FakFest ja dieses Jahr
ausfällt und schlagen vor ihn dennoch zu verleihen z.B. an Dozenten, welche gute
Online-Veranstaltungen gehalten haben. Wir begrüßen diesen Vorschlag ausdrücklich. André schlägt vor es auch wieder auf Vorschlagsbasis zu machen und schlägt
Niklas als Verantwortlichen vor.

Niklas: Lehrpreis organisieren

• Herr Reich hat uns zu der Sitzung des Bibliotheksausschusses geschrieben. Dazu möchte er von uns ein Feedback zu aktuellen Bibliotheksregelungen haben, welches er dann
auf der Sitzung einbringen möchte. Jens fragt dazu, ob schon jemand seit Corona in
der Bibliothek war. Antonia R. berichtet, dass sie bislang nur einmal versucht hat ein
Buch auszuleihen, dies ist aber an der Quarantäne-Zeit des Buches gescheitert, da sie
sich das Buch in der Zwischenzeit anderweitig besorgt hatte, sieht dies aber nicht als
Kritik, da man daran kaum etwas ändern kann.
• Wir haben eine Mail zum offenen Brief des Lehramtsreferats bekommen. Jens fände
es gut, wenn wir uns diesem anschließen würden. Um genügend Zeit zum einlesen
zu haben, werden wir auf der nächsten Sitzung einen TOP dazu haben.
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alle: offenen Brief des
Lehramtsreferats lesen!

Weitere Berichte:
• keine weiteren Berichte.

9.2

Besprechung vergangener Veranstaltungen

9.2.1

Auslandssemesterinfo-Abend am 17.06.2020

Helen berichtet vom Auslandssemesterinfo-Abend: Er war nur mäßig gut besucht. Die Profs
haben sich angenehm kurz gehalten und es wurden auch Fragen gestellt, also scheinen die
Leute auch Interesse daran zu haben.
9.2.2

Spieleabend am 18.06.2020

Leif berichtet: Er war recht gut besucht mit zwischenzeitlich über 20 Personen. Ansonsten
ein normaler guter Spieleabend. Niklas ergänzt, dass die Psychologen es auch sehr positiv
bewertet haben und sich eine Wiederholung wünschen würden.

9.3

Planung zukünftiger Veranstaltungen

9.3.1

Spieleabend am 25.06.2020

Leif plant wieder eine Lobby umzusetzen, in welcher man die 4 Räume einsehen kann mit
den entsprechenden Links in den geteilten Notizen.
9.3.2

Radtour

André berichtet, dass der Plan mittlerweile recht weit voran geschritten ist. Es soll gegen
Mittag am Abbe-Platz gestartet werden und eine 35km lange Strecke absolviert werden. Dabei geht es Richtung Jena-Ost und Bürgel. Enden soll das ganze bei den Physikern, welche
ein grillen und eine Feuertonne vorbereiten. Außerdem soll es eine Voranmeldung, sowie eine Obergrenze von 50 Personen geben. Auch gibt es bereits von Helen einen Plakatentwurf.
Das Anmeldesystem soll heute oder morgen bereits gestartet werden. Auf Jens Nachfrage
erläutert André, dass die Strecke im wesentlichen auf Radwegen verläuft und nur kurze
Abschnitte auf kaum befahrenen Landstraßen verlaufen.
Beschlusstext: Der Fachschaftsrat Mathematik beschließt sich an der FMI-PAFRadtour zu beteiligen und freut sich darauf.
Abstimmung: 6/0/0† ⇒ angenommen
9.3.3

Online-Stadtrally

Leif berichtet das die Planungen aktuell für die Woche vom 6.-10.7 laufen. Es gibt bereits
erste Ideen und morgen um 18 Uhr findet ein erstes Planungstreffen statt.
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04.07.2020: Radtour
(alternativ 11.07.2020)

9.3.4

Weitere Veranstaltungen

Micha schlägt vor einen digitalen DnD-Abend zu machen. Leif schlägt direkt die nächste Woche vor und meint, dass Maurice da sofort dabei sein wird. Allerdings wird es mit
der Planung für nächste Woche für Micha zeitlich schwierig, weshalb er sich zunächst mit
Maurice in Verbindung setzt und dann einen Termin plant.

9.4

Micha: DnD-Abend
planen (und Maurice
anschreiben)

Sonstiges

• Antonia R. fragt, ob jemand weiß wie die Planungen für die Eval in diesem Semester
aussehen. Jens berichtet, das es sein könnte, das es über ULE laufen wird.
• André erklärt sich bereit unseren Newslettern einen Link zum austreten aus den MailVerteilern hinzuzufügen, wenn jemand den Text schreibt. Jens merkt an, dass es Monatlich eine Mail gibt, die einen darüber informiert, wie man aus Verteilern austritt
und es daher zusätzlich einfach nur einen entsprechenden Eintrag auf der Website
geben soll.
• Micha weißt darauf hin, dass es auf der Website Verlinkungsprobleme gibt. Niklas erklärt sich bereit sich das mal anzuschauen. Antonia R. merkt an, dass sie kein Problem
hat mit zukünftigen Technischen Problemen immer auf Niklas zuzugehen. Breite Zustimmung dafür. André hat in der Zwischenzeit das Problem gelöst.

Micha: Austragungstext schreiben
Niklas: Website reparieren

• Das Video ist auf dem selben Stand wie letzte Woche. Weiterhin findet am Sonntag
ein Treffen dazu statt.
• Jens merkt an, dass unsere Website noch ein Wordpress-Icon hat.
Die nächste Sitzung findet in der nächsten Mittwoch um 16:30 Uhr statt.

Niklas Menge
Protokollführung

† Ja-Stimmen

Antonia Runge
Sitzungsleitung

/ Nein-Stimmen / Enthaltungen.
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Niklas: Icon ändern

