Protokoll des Studierendenrats
Sitzung Nr. 9, am 20.06.22 von 18:05 bis 18:40 Uhr
Sitzung Nr. 9, am 20.06.2022 von 18:05 bis 18:40 Uhr.
Zwölf Mitglieder sind anwesend. Der StuRa ist beschlussfähig.
TOP Begrüßung und Feststellung der TOPs
TOP Protokoll
Wer ist dafür das Protokoll Nr. 8 so anzunehmen?
Dafür: 8 | Dagegen:0 | Enthaltungen: 2 → Das Protokoll wird angenommen.
TOP Berichte
Die Exe berichtet, dass es eine neue Coronaverordnung gibt. Es gibt eine bestehende
Maskenpflicht an der PH, die sich primär auf Lehrveranstaltungen bezieht. Welche
Vorgaben sich daraus für das KuCa ableiten, wird in Erfahrung gebracht.
Aktuell ist nach dem Cyber-Angriff an der PH nur die Homepage online mit einem
eingerichteten FAQ, dass tagesaktuell updated wird über die neusten Ereignisse.
Der Sprecher für politische Bildung berichtet, dass die Berlin-Exkursion nicht
stattfindet, da es nicht genügend Anmeldungen gab.
Auftretende Probleme mit dem Wlan werden in der Exekutiven Sitzung besprochen.
Bereits angemerkt wurde, dass es vermutlich kein offenes Wlan mehr an der PH geben
wird.
Die Gruppe diskutiert diverse Anliegen bezüglich des Cyberangriffs. Aus der
Diskussion gehen folgende Themen hervor, die mit in die nächsten Exekutivensitzung
genommen werden:
Wie der Wechsel aus Online-, Präsenz- und Hybridlehre gehandhabt werden soll. Zu
dem, ob es Möglichkeiten gibt alternative Lernmöglichkeiten zu schaffen. Zuletzt, ob
auch nach dem Ablaufen der Frist für den Vorbereitungsdienst fehlende Unterlagen
nachgereicht werden können.
TOP Anträge
Finanzantrag "Neuer portable Musikbox JBL Partybox 310"
Der Sprecher für politische Bildung stellt das Gerät vor.

Es wird diskutiert, ob man Mikrofone an den Road Buddy anschließen kann. Die
Exekutive bestätigt, dass es einen Mikrofonanschluss gibt und das kein unmittelbarer
Stromanschluss notwendig ist. Für 26 Stunden kann ungehindert Musik gehört
werden.
Zu dem ist das Gerät für alle Studierende der PH auszuleihen und wird im VS-Inventar
aufgenommen.
Wer ist dafür, den Antrag zur Anschaffung der JBL Partybox über 550€ anzunehmen?
Dafür: 11 | Dagegen:0 | Enthaltungen: 1 → Der Antrag wird angenommen.
TOP Sonstiges
-E-Mail
Emailliste: Der Vorsitz möchte eine Emailliste erstellen mit Hilfe von privaten
Emailadressen damit es eine professionelle Einladung geben kann.
Ein Mitglied fragt an, wie die Emailadressen dem Vorsitz gelangen sollen.
Der Vorsitz stellt ihre E-Mailadresse ins Protokoll und bittet alle Mitglieder ihnen ihre
private Email-Adresse zukommen zu lassen (vorsitzende@stura-ph.de).
-Wahlen
Die Wahlen sind ausgerufen worden. Mögliche Kandidaturen für das StuRa-Amt
können beim Sekretariat der VS eingereicht werden. Über weiteres Vorgehen wird
noch informiert, da die Onlinewahlen nicht möglich sind auf Grund des Cyberangriffs.
Der Vorsitz ruft alle Mitglieder auf Werbung zu machen, damit die Ämter rechtzeitig
besetzt werden können.
MyLily: An den Vorsitz soll weitergeleitet werden, welche Menge an Tampons zu
bestellen sind. Die verantwortliche Person meldet sich beim Vorsitz.
-Termin
Nächster (und übernächster Termin)
Die Mitglieder diskutieren, wann der nächste Termin sein soll. Der Vorsitz schlägt den
18.07.2022 um 18:00 Uhr vor. Der Termin wird festgehalten.
Der Vorsitz merkt bereits an, dass in der nächsten Sitzung die konstituierende
Sitzungstermin für den nächsten StuRa beschlossen wird.
Die Sitzung wird um 18:40 beendet.

