Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 7, am 12.10.21 von 16 bis 16:52 Uhr
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
Anwesend: Vorstand (2x), politische Bildung, Kommunikation, stud. Leben,
Hochschule und Studium, Finanzen
GO-Antrag: Protokoll, Berichte und Mails werden vertagt. Keine Gegenrede.
TOP KdL Reflektion
Planung:
- Anscheinend haben manche Fachschaften nicht mitbekommen, dass es stattfindet
(sollen halt ihre Mails lesen).
- Nächstes Mal sollte man FSen früher als Erstis einbestellen wäre gut (auch zum
Aufbau)
- Es kamen viel mehr Erstis als gedacht. Wir haben begrenzte Kapazitäten und diese
wurden ausgereizt. Für den Rest der Woche muss mit viel mehr gerechnet werden.
Wenns dann entspannter ist, ist auch gut.
Ablauf:
Dafür, dass die meisten das zum ersten Mal gemacht haben, war es eine gute
Veranstaltung. Wir konnten die Auflagen gut einhalten, Einlass hat sehr lange
gedauert. Mit dem Einlassstop wurde auch gut umgegangen.
Höhere Semester sollen wegbleiben, wenn sie nur zum Party machen kommen. Die
hatten ihren Spaß schon und die VA ist auf Erstis ausgelegt. → Imma-Kontrolle statt
Studi-Ausweis?
Es mussten Durchsagen gemacht werden bzgl. Maske tragen.
Aufräumen lief super.
Ein stimmberechtigtes Mitglied betritt die Sitzung.
TOP Rest der Woche
"das wird glaub lustig"
Stundenplanberatung:
- Info: "kostenloser Fachwechsel" geht nicht mehr
- 3G_Kontrolle am Eingang zum KA ab 17:30
- Trennung Prim/Sek?
- Tutoren holen Erstis an der Türe ab? Könnte ne gute Idee sein
- Ansage an die Tutoren: Keine Fragen zu "wie ist dieser Dozent?" beantworten, das
dauert zu lange
- telefonische Stundenplanberatung: Vorstand (Sek I) und Sprecherin für Hochschule
und Studium (Prim)

Kneipentour:
- der Sprecher für stud. Leben gibt den Gruppenleitern am Mittwoch die Listen ihrer
Teilnehmer*innen
- es gibt sehr viele Erstis, die noch keine Plätze haben
- Verweis an Fachschaftskneipentouren: Da gibts viele und nur weil man nicht auf der
allgemeinen Kneipentour mitkommen, heißt es nicht, dass man nie wieder ne
Kneipentour hat.
- Es gibt keinen offiziellen Schlusspunkt.
Frühstück:
Es sind 200 Brötchen bestellt.
- es gibt zwei Möglichkeiten: Mehr kaufen oder wenns leer ist, ist leer? Nach
Diskussion entscheidet sich die Exekutive dazu, die doppelte Menge von allem zu
kaufen.
- Voranmeldung? schwierig umzusetzen
- Es könnte sein, dass Erstis sagen sie kommen nicht, weil sie am KdL nicht
reingekommen sind. das wurde auch den FSen als Sorge gemeldet.
- Kann man die "Einladung" kürzen, da ja ursprünglich mal Semester 1-4 geladen
waren? Die Leute haben viel zu viel Bock. Aber auch beim Frühstück? Da nie wirklich
eine Einladung an 2-4 ausgesprochen wurde, sollte das passen.
- Der Sprecher für stud. Leben geht einkaufen, ein Vorstand begleitet.
- PH-Card oder Luca? Beides.
Rallye:
- es kann so laufen wie davor
Get-Together:
- Luca oder PH-Card? Luca
- Ab 18 Uhr ist offen, allerspätestens um 22 Uhr ist Sense
- Nur Studis, das muss kontrolliert werden
- Wir haben Menschen vom Kulturreferat, die sich bereit erklärt haben zu helfen
- Obergrenze von 85 Leuten im KuCa
- Raucherterasse am Notausgang, abgesperrt mit Bierbanken, Reinschleichkontrolle
- Strichliste am Eingang wieviele drin sind oder Klicker? Vorstand bringt Klicker
TOP Anträge
Es gibt keine Anträge.
Abstimmung: Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen:
TOP Sonstiges
Frage Regelungen: Abspeichern des Impfstatusses ist möglich. Es gab eine Mail
vom Vorstand.
Der Sprecher für polit. Bildung hört sich um bzgl. Meinungen zum Lehramtsstudium
um das bei dem Gespräch mit der Vertreterin der Grünen.
Sitzungstermin:
Donnerstags 18 Uhr. Wenn das Sekretariat auf gar keinen Fall kann, wird es
Dienstags 18 Uhr.
Die Sitzungsleitung beendet die Sitzung um 16:52

