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TOP0: Regularia
Protokollant: Micha
Andre hat letztes Protokoll nicht rumgeschickt, Holger kümmert sich

TOP1:FSVK
Tobi hat aus Senat erzählt: neuer Hochschulrat neue Bauplätze Studierendenakademie

TOP2:Beleuchtung
neue indirekte Beleuchtung anschaffen, Funksteckdosen damit alle Leuchten angesteuert werden
können
Vorschlag Holger: Budget festlegen und dann gucken was man machen kann
Funksteckdosen-Angebot am Dienstag beschließen ob ja oder nein
Lampen werden selber mitgebracht

TOP3:Tripper-Weihnachtsfeier
Termin steht: 20.12. ab 18 Uhr
Raumbuchung und weitere Planung: Alex und falls er nein sagt jemand anderes
Glühwein kauft Tripper den Rest vom Glühweinstand
Technik haben wir
Licht bei Holger
EDIT(Holger): Sebastian hat zugesagt, sich organisatorisch zu kümmern. Alex brauchen wir gar nicht
fragen. /EDIT

TOP4:Müll
Sebastian schlägt vor Mülldienst einzurichten jeder machts mal (Liste mit Namen)
Idee: Mülleimer wieder rausschmeißen damit die Mülleimer vor der Tür benutzt werden
alle dafür, Maria enthält sich

TOP5:Drucker
Mathe-B hat einen großen Drucker in Bonn an der Hand
Holger würde nach Bonn fahren ihn abholen
Andres Freundin hat VW-Bus könnte man auch mal fragen
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TOP6:Mail-Abstimmung
Wie lang können Leute die nicht da sind per Mail abstimmen?
Da manchmal TOPs sofort umgesetzt werden soll TOP-Liste auf Website gestellt werden -> dann kann
man von vornherein abstimmen
Bisher hats mündlich immer ganz gut geklappt also doch nicht (siehe TOP ZAPF)

TOP7:Studienorientierung 2013
14.1. bis 1.2. ist Woche der Studienorientierung an der Uni
am Donnerstag () sollen wir als FS einen Stand machen und Fragen von Schülern beantworten
evtl. Rundgang
machen es wie jedes Jahr
jemand muss sich am Stand beteiligen, dastehen und gut aussehen (nicht Tobi)

TOP8: ZaPF
Sabastian sagt, finanzielles Risiko
Jena hat Probleme, weil BMBF nichts gezahlt hat
(Tobi): Selbst wenn FS pleite ist, kann nächster Rat Schulden vom ASTA zahlen lassen (nur wenn alles
in die Hose geht)
Anne sagt dass Erstis evtl drunter leiden, allgemeines Meinungsbild ist dass Erstis nicht drunter leiden
sondern Helfer selbst weniger studieren
Tobi sagt ESAG-Planung ist eh wann anders als ZAPF-Vorbereitung. TRIPPER ist ja auch bei ESAG
beteiligt, deshalb wird ESAG auch passen
Info hat bereits beschlossen bei ZAPF mitzuhelfen (während ZAPF)
Sebastian würde weiteres ZAPF-Konto beantragen damit Geld getrennt von FS-Kasse
-> Abstimmung ergibt: 4 Enthaltungen, Rest ja vielleicht nochwas per Mail (Robby und Andre nach
hörensagen ja, Svenja auch nach hörensagen
Enthaltung)
Tante Edith sagt: ja (Robby)
Beschluss: Winter-Zapf soll in Düsseldorf stattfinden, auf der Zapf sagen wir, dass wir die Zapf machen
Aiko nötigt

TOP9:Slam-Werbung
Tobi hat Sebastian gebeten, den TOP aufzunehmen weil er nicht da ist
Es geht um Werbung für Slam alles geklärt

TOP10:Erstifahrt
Sebastian informiert
Verstärker wird mitgenommen

TOP11:Tür-Whiteboard
Tür soll in Whiteboard umgewandelt werden für Erstis beim Zettel helfen
Holger schlägt Whiteboard vor der Tür auf
kleines Whiteboard wird am Schreibtisch montiert
FS soll nicht für Zettel-Hilfe genutzt werden, deshalb kein Whiteboard usw.

TOP11.1:Garderobe
Sebastian besorgt Haken für neue Garderobe Budget bis 15&amp;euro;

TOP12:Verlosung Bücher
Bachelor-Trainer Physik muss nach wie vor verlost werden E-Mail über Newsletter-Verteiler und aus
Antworten wird Gewinner gezogen (nur random nicht nach richtig oder falsch))
wer denkt sich Frage aus?
Malwettbewerb und Geschichtenschreibwettbewerb zum Thema Quawack und Handtuch und 42 und
Weihnachten
Anne schreibt eine Mail nähste Woche
Einsendeschluss bis 1 Woche vor der Weihnachtsfeier damit Geschichten vorgelesen werden können.
Gewinner bekommt Frei-Glühwein auf der Weihnachtsfeier

TOP13:Glühweintopf
Mit bei Weihnachtsfeier ausdiskutiert
Bisher nur der von Holger nur mit Kelle
Wir haben keinen eigenen Topf
25l Topf mit Ausgießhahn für 48&amp;euro;
Alle für Topf, Gian als Info-Vertreter ist auch dafür

TOP14:Mathematica-Kurs
WE bietet Mathematica-Kurs an 19-24 Plätze pro termin, Samstags vier Mal oder so

TOP15:Server
statt normalem Rechner gehen nur Racks
Andre hat 14€ für Rack gezahlt würde noch eins für uns versuchen zu bekommen
Server bis 30€ ist ok sollte aber für unsere Zwecke angemessen sein
Nachtrag von Tante Edith: Andre hat Robby darauf angesprochen, dass man auf Antrag einen
kompletten Server mit Root-Zugriff im Rechenzentrum bekommen kann. Daher wird einem Server-Kauf
vorsorglich widersprochen!
(Robby)

TOP16:ESAG
In Immatrikulationsbescheinigung kann ESAG reingeschrieben werden, muss aber schon 4-6 Monate
vorher feststehen
inphima.de soll beworben werden
Tage und ungefähre Uhrzeit sind bekannt
Tripper auch informieren
Sebastian schreibt Mail über Tripper-Verteiler

TOP17:Sonstiges
VV planen für Januar
auch Tripper informieren damit alle VVs parallel sind
nächste Sitzung

