FSI Treffen am 16.4.2012
18:45-21:14
Anwesend: Max (Protokoll), Philipp, Patrick E, Tobi, Peter, Marvin, Beckus, Regina, der Stefan,
Jake, der andere Stefan, Patrick K, Alex, und drei neue: Matthias, Thomas, Christian

Sprachkurs für Erstsemester
Entgegen der Zusage von Fr. Damli in der letzten StuKo war es für Erstsemester nur teilweise
möglich, einen Sprachkurs zu belegen. Für die nötigen Einstufungstests gab es keine Termine nach
Semesterbeginn, vorab wurde nicht informiert. Max wird das Thema erneut in der StuKo zur
Sprache bringen.

Rückblick Grillen am 12.4.
eher Verlust? Genaue Zahlen werden noch errechnet, sobald die Rechnung da ist
100 Steaks, 200 Würstchen – davon etwa 20 Würstchen übriggeblieben
ansonsten gut gelaufen
Doodle und Einteilung hat funktioniert
Sicherheitskonzept (Marvin):
– ziemlicher Aufwand, da Beantragung über StuVe bei Referat G1, Fachbereichsleiter
muss zustimmen
– als Veranstaltungsleiter: offizieller Mitarbeiter der Universität → Herr Sembach
– hat insgesamt 3 Monate gedauert!
– Ansprechpartner: Frau Kühhorn
– Hätte noch viel länger gedauert, wenn Herr Weinzierl nicht nachgeholfen hätte
– alles wichtige ist auf der Wikiseite dokumentiert
–
–
–
–
–

Rückblick ESE
– war gut.
– nächstes mal intern besser organisieren, nicht ganz so spontan
– Tutorenprogramm
– Liste: Erstis haben sich mit Name und Mailadresse eingetragen
– Tutoren werden Kontakt zu den Erstis aufnehmen → diese Woche irgendwas machen!
– Sortieren nach Städten → Nürnberger Tutoren für Nürnberger Erstis
– Alex übernimmt die Erstis, die bisher für Stefan zugeordnet waren

Bücherverkauf
– läuft. Zahlen gibt’s später.
– Wer sich für den Zimmerverkauf eingetragen hat, muss auch einen Schlüssel haben oder
sich ausleihen!
– GET3 Engpass! Nur 300 von 600 geliefert! Wird demnächst knapp.
– Bitte noch für den Zimmerverkauf eintragen! http://eei.fsi.unierlangen.de/wiki/fsi/buecherverkauf_im_zimmer

GSpic Lötabend (Max)
–
–
–
–
–

nächste Woche Mo-Fr
bitte im Doodle eintragen http://eei.fsi.uni-erlangen.de/wiki/fsi/organisation/loetabend
wer macht Einführung : Marvin Mo,Di Alex Mi,Do Max Fr
dort Werbung für FSI und FabLab machen
Alex kümmert sich am Mittwoch nochmal darum

Termine auf Webseite
– Problem: auf Startseite stehen nicht die gleichen Daten wie auf „Termine“
– Alex kümmert sich dieses Semester um das Eintragen der Termine in den Google-Kalender
– Termine werden dann daraus angezeigt, dieser ist die einzige Datenquelle

Treffen
– Montag, 30.4., ist nicht vorlesungsfrei, aber eigentlich Brückentag (1.5. Feiertag)
– trotzdem Treffen, auch wenn wenig Themen

Termin für Sprechstunde
– Doodle für alle, auch ohne Schlüssel → Regina macht eins
– für Erstsemester passt am ehesten Di-Do mittags
– zum Ende des Zimmerverkaufs muss eine Lösung gefunden sein → Deadline diesen Freitag

Sonstiges
– 23. Mai Demo gegen Studiengebühren, bei Interesse an Stefan wenden
– Pizza: mit einer Gegenstimme wurde folgende Regelung angenommen:
2€ freiwilliger, aber erwünschter, Beitrag von denen, die beim FSI-Treffen Pizza mitessen,
den Rest zahlt die FSI
– vor dem Treffen bitte immer im Dodle mit abstimmen, ob man kommt

