Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

03.03.2018

Anwesend 5 Personen
Beginn 20:12
Ende 22:00

0 Sitzungsleitung und Protokoll
Die Vorschläge zu Sitzungsleitung und Protokollanten wurden angenommen. Das Protokoll der letzten Sitzung
wurde fertiggestellt und angenommen.

1 Post und E-Mails
Keine relevante Post.

2 Alte ToDo
2 Info Plakat mit Themen: Service/Hopo/Veranstaltungen machen und im Wiki hochladen
2 Ersatz-Werkzeugkoffer aussuchen
2 Buchung FaWo-Haus
2 Veranstaltungshaftpflichtversicherung HoPo16
Status: wird von uns auf der Konvents-Feriensitzung am 14.3. angesprochen
2 mit Hausverwaltung über die Verwendung eines Gartenschlauchs im Mathebau reden (Fakfest-Todo)
Status: wurde zu Fakultätsfest verschoben, weil dort auch ein Pool aufgebaut werden soll
2 Kellerberechtigungen für alle aktiven GAFika
2 Spiele für GAF-Spieleabend kaufen
Status: in einem Gumbel-Schrank wurde Platz für Spiele geschaffen
2 Buchung zweier Busse für FaWo, sobald das Haus reserviert ist
V Dudle für GAF-Feriensitzung und Weitergabe des Termins an Hausverwaltung, damit zeitgleich die Bodenreinigung vorgenommen werden kann
2 GAF-Handbucheintrag zu Gumbel
V Kontakt zwischen Fachschaftika und dem Master-Studenten wegen der Spindvergabe herstellen
V Leute finden, die sich um Spinde kümmern

3 Berichte
3.1 Volle Bibliothek+Spindproblem
Ein paar GAFika haben sich mit dem Studierenden getroffen, der sich um die Spinde kümmern möchte. Sein
Vorschlag für die Spinde war, dass man für die Spinde Zeitschlösser einsetzt, die sich jeden Abend öffnen.
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Außerdem hat er für das zunehmend aufkommende Problem der Überfüllung von Lernplätzen in der MathebauBibliothek vorgeschlagen, Platzkarten und die Regelung von einigen anderen Uni-Bibliotheken zu übernehmen,
dass ab z.B. 60% Befüllung keine fachfremden Studierenden mehr eingelassen werden.
Der Studierende wird sich nach der aktuellen Klausurenphase darum kümmern und wir bleiben mit ihm in
Kontakt.
3.2 GAF-Foto auf Facebook?
Das Foto war ursprünglich nur für die GAF-Homepage geplant, aber wir wollen es auch auf Facebook als aktuelles
Bild verwenden. Alle, die auf dem Foto zu sehen sind, müss(t)en sich schriftlich einverstanden erklären, dass sie in
dem Bild auf Facebook zu sehen sind. Dafür wird demnächst in der GAF eine Liste zum Unterschreiben ausgelegt;
wer sich dort nicht einträgt, wird auf dem Bild vor dem Hochladen unkenntlich gemacht.

4 Diskussion
4.1 Richtlinien für Gumbel-Buchung
Wir wollen während der Klausurenphase das Gumbel nicht vergeben, damit es durchgehend als Lernraum zur
Verfügung steht, aber es ist bislang nicht klar definiert, welcher Zeitraum mit ”Klausurenphase” gemeint ist. Das
Thema wird auf dem Fachschaftswochenende zu Beginn des kommenden Semesters genauer diskutiert.
4.2 Gumbel-Infomonitor
Der Monitor im Gumbel müsste mal wieder aktiviert und aktualisiert werden, zuständig wäre dafür der (schon
seit einer Weile aus Mangel an Interessierten inaktive) AK Software.
Falls sich ein Studikon oder ein Fachschaftikon findet, das Zeit und Lust hätte, sich mit der Aktualisierung zu
beschäftigen, kann es sich gerne in der GAF melden.
4.3 Fakultätsfest
Für das kommende Fakultätsfest werden ¤5000 Budget benötigt. Es ist leider aus den Dokumentationen der
vergangenen Jahre im Wiki nicht ersichtlich, wie viel von dem Geld tatsächlich benötigt wurde. Der Antrag
(siehe unten) wurde angenommen unter der Bedingung, dass beim diesjährigen Fakultätsfest die Einnahmen und
Ausgaben dokumentiert werden, damit die Höhe des Budgets in kommenden Jahren genauer abgeschätzt und/oder
ggf. angepasst werden kann.
4.4 Entsorgung der alten Gumbeltische/-stühle
Wir werden die alten Stühle (soweit noch in ansehnlichem Zustand) und Tische in Absprache mit der Hausverwaltung für eine Woche vor dem Gumbel lagern und mit Schildern im Gebäude darauf aufmerksam machen, sobald
die neuen Sachen da sind.
ToDo: den Fachschaftler, der sich um die Besorgung der neuen Gumbel-Einrichtung gekümmert hat, über
Beschluss zur Abgabe der alten Gumbelstühle/-tische informieren
4.5 Statistik-Spieleabend in den Semesterferien
Die Statistik kann derzeit auch in Semesterferien unabhängig von uns das Gumbel buchen und das hat in jüngerer
Zeit für ein paar Ärgernisse gesorgt, weil z.B. versucht wurde, das Gumbel auch nach Gebäudeschluss noch zu
buchen und sie sich wohl auch einmal geweigert haben, bei Aufforderung durch die Gebäudesicherheit das Gumbel
zu verlassen. Nachdem derartige Probleme auf die GAF zurückfallen, können wir dieses Verhalten leider nicht
akzeptieren.
Konsens: Die künftige Nutzung des Gumbels für den Statistik-Spieleabend wird daran geknüpft, dass sich die
Teilehmer des Spieleabends an Gebäudeöffnungszeiten und Aufforderungen der Security halten. Wir werden mit
den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen und ihnen die folgenden definierten Regeln zur künftigen Nutzung
mitteilen.
Regeln für Statistik-Spieleabend:
* Die Veranstaltung darf die Gebäudeöffnungszeiten nicht überschreiten
* Buchung nur über die Gumbel-Verantwortlichen der GAF
* der Transponder, der der Statistik für den Spieleabend zur Verfügung gestellt wurde, wird auf Anraten der
Hörsaalverwaltung semesterweise befristet (nächste Frist: 30. September)
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4.6 Spülmaschine
Der Sicherungs-Drehschalter für die (Industrie-)Spülmaschine in der Gumbel-Küche wird mit einem Vorhängeschloss
versehen, um den Gebrauch der Maschine ohne Einverständnis bzw. Buchung zu verhindern.
4.7 Anträge
* Bestellung von Kissen und Bezügen für die GAF-Sofas für insgesamt bis zu ¤80

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤5000 Budget (Unter der Bedingung, dass die Ausgaben dokumentiert werden)
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
5.2 bis zu ¤80 für Kissen und Bezüge für GAF-Sofas
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
Keine W.A.S. Punkte.

7 Anstehende Termine
• 2018-03-23
ab 11 Uhr: nächste GAF-Feriensitzung und Aufräumen im GAF-Büro

