Protokoll des Exekutivkomitees
Sitzung Nr. 31, am 14.06.22 von 18:42 bis 19:43 Uhr
Es sind alle anwesend.
+ x1 Sekre (E.A.)
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
TOP Protokoll
Wer ist dafür, das Protokoll Nr. 30 mit den genannten Änderungen so anzunehmen?
Abstimmung: Dafür: 4 | Dagegen: 0 | Enthaltungen: 2 →Das Protokoll ist
angenommen.
TOP Berichte
-Panikklinke:
Der Vorstand berichtet, dass die Panikklinke in die Eingangstüre eingesetzt wurde.
Aufgrund des neuen Schlosses kann die Tür nicht mehr doppelt abgeschlossen
werden. Die Bürotür benötigt doch keine Panikklinke, wie ursprünglich angenommen,
da es alternative Fluchtmöglichkeiten gibt.
- Wahlen:
Der Vorstand erzählt, dass mit der Wahlleitung der PH noch Kontakt aufgenommen
werden muss, da die Wahlen online stattfinden sollten. Auf Grund der aktuellen
Situation wird dies nicht zubewältigen sein. Der Vorstand berichtet nächste Woche
über die neusten Erkentnisse und wie die Wahl ablaufen wird.
- KuCa-Tür-Bemalung
Der Sprecher für politische Bildung berichtet, dass es interne
Kommunikationschwierigkeiten bei der Planung gab. Die Tür ist immer noch nur
grundiert. Der Sprecher für politische Bildung hat Kontakt aufgenommen. Die
Gestaltung der Tür inklusive Fassade soll diese Woche in Angriff genommen werden.
Die Fachschaft der Kunst wartet noch auf die Sprühdosen um das Projekt zu
verwirklichen.
- Berlin-Exkursion:
Der Sprecher für politische Bildung berichtet, dass die Exkursion nach Berlin leider
nicht stattfinden kann, da die Mindestanzahl an Teilnehmenden nicht erreicht wurde.
TOP IT-Probleme der PH
Aktueller Stand:

Der Vorstand berichtet, dass das Campus-Portal und Homepage sind online.
Bewerbungen sind wieder möglich. Ein FAQ-Portal ist offen um über die aktuelle
Lage zu informieren. Dieses wird regelmäßig geupdated. Die Hochschule
beantwortet keine direkten Anfragen über Instagram. Die Fragen werden gesammelt
und, sofern allgemein relevant, ins FAQ übernommen. Der Prorektor für Lehre und
Studium ist der Ansprechpartner im Notfall oder bei akuten Belangen. Der Vorstand
hat die notwendigen Kontaktdaten.
- Rechner:
Der Vorstand berichtet, dass alle Rechner der VS bereits beim ZIK abgegeben
worden. Der Theken-Rechner im KuCa bleibt stationär, da es ein bw-Lehrpool PC ist,
bleibt unklar wie damit verfahren wird.
- Umgang für uns:
Die Mails der VS funktionieren nach wie vor. Der Vorstand überarbeitet den ExeVerteiler. Deutlicher Appell, dass sich alle bitte die Mails durchlesen und ggf. noch
Zugangsdaten anfordern, falls dies noch nicht geschehen ist.
Der Sprecher für Kommunikation postet, dass wir nach wie vor erreichbar sind.
- Konsequenzen für die VS:
Der Vorstand merkt an, dass eine Sicherungmöglichkeiten für die Daten der VS
geschafft werden muss . Hauptanliegen ist dabei, dass die Mailaccounts besser
geschützt werden sollen. Alle aktuellen Accounts/Domains müssen ebenfalls auf
neuere Sicherheitsstandards angehoben werden, da aktuell nur eine SSL
verschlüsselte Domain vorhanden ist. Zu dem sollen alle Mails in die gleiche Domain
umziehen und vereinheitlicht werden. Das Anliegen wird Zeit in Anspruch nehmen.
Die Lage bezüglich Einschränkungen oder Möglichkeiten für Studierenden und das
Studium ist undeutlich. Alle ungeklärte Eventualitäten werden aufgearbeitet. Bis jetzt
sind nur die Fristen für Abschlussarbeiten um 3 Wochen verlängert worden. Letzteres
ist durch das Landeshochschulgesetz abgesichert.
TOP Anträge
Der Vorstand berichtet, dass eine zweite Mahnung für die Rechnung der
Tischtennisplatte reingekommen ist. Der Verbleib der ursprünglichen Rechnung wird
vom Vorstand und dem Sprecher für Finanzen abgeklärt.
TOP Mails
Die Anfrage, ob das Spielereferat den Schlüssel mit dem Antidis-Referat teilen kann,
wird abgelehnt. Das Antidis-Referat benötigt einen eigenen Schlüssel für das KuCA.
Das Sekretariat informiert das Antidis-Referat.
TOP Sonstiges
-Flunkyball Turnier
Der Vorstand berichtet:

Es wird ein Flunkyball Turnier zusammen mit der EH, KH und PH geben. Es soll
ausdrücklich keine Werbung dafür geben. Die VS wird die Party nicht finanziell
bezuschussen. Die anderen teilnehmenden Hochschulen stellen 100 Euro für Alkohol
zur verfügung. Treffpunkt ist die Wiese bei der Brücke am alten Freiburg Stadion.
-PoWi-Party
Für die PoWi-Party wird die Umsetzbarkeit der Masken oder Testpflicht ist schwierig,
vor allem bei steigenden Coronazahlen, denn die Verantwortung lastet auf den
Veranstaltenden. In diesem Falle gilt es die neue Corona Ordnung abzuwarten. Der
Sprecher für politische Bildung updatet die Fachschaft für Politik bezüglich der Party
und neueren Erkenntnissen.
- FSK-Ball
Im Plenum wird diskutiert, ob der FSK-Ball stattfinden soll oder nicht auf Grund der
aktuellen Coronasituation und des Cyber-Angriff. Nach kurzer Diskussion wird
einheitlich beschlossen, dass das Stattfinden des FSK-Balls ein Stück Normalität
vermittelt und stattfinden soll.

