Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 23, am 14.05.2020 von 16 bis 18:35 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Anwesend: Vorstand, Sprecher für Finanzen, Sprecher für Kommunikation, Sprecherin für politische
Bildung, Sprecherin für Hochschule, Sekretariat
Abwesend: Vorstand (e.)
TOP Protokoll
> Wer ist dafür, die Protokolle Nr. 18, 19, 20, 21 und 22 mit den genannten Änderungen so anzunehmen? Unter Vorbehalt, dass das Sekretariat die Bezeichnung der Exe anpasst.
Abstimmung: einstimmig dafür.
TOP Wahlen
Die Exe geht gemeinsam den Email Verkehr zwischen der Wahlleiterin und dem Sekretariat durch.
>Da es wegen der Corona-Krise schwer werden kann die zehn Unterschriften für Senat und Fakultätsrat zu sammeln, könnten wir vor dem Wahlraum eine Pinnwand mit möglichen Kandidierenden aufstellen.
>Es kann sein, dass wir laut dem Kanzler doch die Wahlen online durchführen können. Wir gehen
aber erstmal davon aus, dass wir die Wahlen nicht online durchführen.
>Die Frage ob wir die Wahlen gemeinsam mit der Hochschule durchführen, wird erneut von der Exe
diskutiert. Der Vorstand schreibt eine Mail an das Rektorat und an die Wahlleiterin, mit der Bitte die
Aufteilung nach Buchstaben nicht in der Form durchzuführen. Je nach Antwort wird die Exe die genaue Durchführung der Wahlen in der nächsten Sitzung besprechen.
TOP Änderung der Exe-Geschäftsordnung
Der Vorstand hat die Geschäftsordnung überarbeitet. Die Exe geht gemeinsam Punkt für Punkt durch
und passt die Änderungen gemeinsam an.
Wer ist dafür, die neue Geschäftsordnung dem StuRa so vorzulegen?
Abstimmung: einstimmig dafür
TOP Corona und Studieren
Gedanken der Exe zu der Problematik Corona und Studieren:



Studienleistungen variieren von Dozierenden usw. so oder so



konkrete Stichhaltige Punkte für die Beschwerden/ Veränderungen an die Sprecherin für
Hochschule



Über Zoom als Exe Hilfe anbieten (an die Erstsemester, Institute und Studierende)



Das Sekretariat schreibt eine Mail an alle Studierenden, dass sie Anlaufstelle für alle Fragen
und Sorgen vor allem wegen der Corona-Krise ist



An Alle: Bis nächste überlegen wie wir helfen können

TOP Berichte
> Senat: (Absatz bei Veröffentlichung löschen)


HoFV II: Die von der VS vergebenen Qualitätssicherungsmittel werden auf 320.000 € angehoben und in dieser Höhe bis 2025 festgeschrieben.



Einrichtung des Masterstudiengangs Berufliche Bildung – Sozialpädagogik/ Pädagogik und
Psychologie an sozialpädagogischen Schulen



Mensa öffnet nächste Woche wieder



Öffentlich? (verschiedene Möglichkeiten für Klausuren werden diskutiert. Die PH hat 6-7
große Hörsäle sowie die Turnhalle und Mensen. Online-Klausuren von zuhause (Chancengleichheit wegen Hilfsmitteln, stabile Internetverbindung,... )

TOP Anträge
>Werkzeugkiste mit Schraubendrehern, Ringmaulschlüsseln, Multi-Zange, kleine Ratsche mit Nussen
(insgesamt 80€), da viele Studis ja kein eigenes Werkzeug haben. Das könnte zum einen für eine
Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt genutzt werden (wie es das Öko-Referat bereits mit privatem Werkzeug veranstaltete) und zum anderen auch zum Verleih, wenn z.B. Möbel aufgebaut werden müssen
oder jemand umzieht. Ob das nur eine kleine Box ist oder auch ein Akku-Schrauber (+100€) könnte
man noch überlegen...
Wer ist dafür den Antrag für einen Werkzeugkoffer in Höhe von 250,- anzunehmen?
Abstimmung: einstimmig dafür
>Ständerluftpumpe (25€) für Fahrräder, die an einer kleinen Kette innen neben der Eingangstür festgemacht wird und die man dann rausnehmen kann, um sein Fahrrad aufzupumpen.
Wer ist dafür den Antrag in Höhe von 30,- Euro so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 5 | Dagegen: | Enthaltungen: 1

>Abhanden gekommene Musikbox ersetzen von Kleidertauschparty?
Die Exe diskutiert den Antrag.
Der Sprecher für Finanzen wird den Antrag mit dem BdH ansprechen. Danach wird die Exe den Antrag besprechen.
TOP Mail
> Mail Bio: Die Sprecherin für Hochschule hat mit der entsprechenden Studierenden gesprochen. Die
Studierende hat den Platz bekommen. Der Vorstand hat von der Bio Fachschaft die Info bekommen,
dass es mehrere Studierende betrifft. Die Sprecherin für Hochschule bietet an, dass sich die Studierenden bei ihr melden kann
> Staatsexamen im Herbst: Von der Hochschule wird garantiert (laut Kenntnisstand der Sprecherin
für Hochschule), dass es einen Nachholtermin für die durchfallenden geben wird, sodass anschließend das Referendariat angegangen werden kann. Die Exe unterstützt die Forderungen für das anstehenden Staatsexamen der LAK.
>Frauen und Mädchen Gesundheitszentrum (FMGZ): Die Exe möchte, dass das Hilfsangebot auf unseren Kanälen geteilt wird. Der Sprecher für Kommunikation wird sich darum kümmern.
TOP Sonstiges
>Stand der ILIAS-Umfrage bzgl. Frelo: Der Vorstand hat die Mail fertig. Er wird die Person finden die
dafür zuständig ist und dann wird die Umfrage geschalten. Dann wird der Sprecher für Kommunikation dies in unseren sozialen Medien bewerben.
>Stand Merchandise: USB-Sticks und Tassen und Sattelbezüge - Rückmeldungen unseres BdH? Der
Sprecher für Finanzen wird den BdH noch ansprechen
USB-Sticks: "Angebot 1 erhält am meisten Stimmen (4 dafür), sowie das ausgeschriebene Logo der
Verfassten Studierendenschaft" [Protokoll Nr. 18 & 19]
>Info von der Hausmeisterei: Seifenspender gibt es bald neue. Desinfektionsmittel werden gerade zu
viel angefragt und sind deswegen nicht verfügbar.
Das Sekretariat wird die Hausmeisterei erneut darum bitten, dass wir wenigstens einen Spender für
Desinfektionsmittel haben möchten.
>Info: PH Schwäbisch Gmünd: Justiziariat der Pädagogischen... Darf/soll aber wahrscheinlich nicht
von uns angefragt werden?
>Nächste Sitzung: Fällt wegen dem Feiertag aus. Wegen der Durchführung der Wahlen werden wir
wahrscheinlich via Telegram klären können.

