Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

18.10.2021

Anwesend 12 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:27
Ende 20:23

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
1.1 Buddyprogramm
Der Inhalt wird Teil des nächsten GAF-info Newsletters sein.
1.2 Informatik chats
Der Zulip chat könnte weitergeleitet werden
1.3 Vergünstigte Coronatest
Diese E-Mail wird ignoriert aufgrund des kostenlosen Testangebots seitens der LMU
1.4 Anfrage für das Gumbel
Es wird geantwortet, dass es momentan nicht vergeben werden kann.
1.5 Zapf Anmeldung
Physiker:innen die sich anmelden wollen, können das jetzt tun. Ein Teil findet in München statt.
1.6 Beschwerde bzgl. Online Lehre
Ein Student möchte mehr Präsenz in der Informatik. Die Dozierenden sind dafür Verantwortlich wie die Kurse
stattfinden, daher können wir nicht viel machen. Wir raten ihm die Dozierenden selbst anzuschreiben.
1.7 Infoabend in der Informatik für Schüler*innen
Es wird angefragt, ob jemand von uns da teilnehmen möchte. Der Termin war heute, daher ist es zu spät.
1.8 M1 auf Englisch
Hat sich geklärt, da der Dozent mit den Studierenden selbst Kontakt aufnimmt.
1.9 Probleme mit Impfung
Wir antworten auf die Mail nicht.
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2 Alte ToDo
2 nach Pandemie: um Knopf am Gumbelküchen-Herd kümmern
2 Mail-Moderations-Sitzung im Juli
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 nach Pandemie: um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
2 nach Pandemie: Nach Sofabezügen umschauen
V nach Pandemie: Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 nach Pandemie: neue Scharniere für GAF-Schranktür
2 Angegebene Personen fragen ob sie die Addressen für gaf-intern@ sammeln wollen
2 nach Pandemie: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
2 nach Pandemie: Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 nach Pandemie: KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 nach Pandemie: Löschdecke und evtl. Feuerlöscher recherchieren
2 Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen
Bis: Ende der Pandemie

3 Berichte
3.1 AKs
AK Feste:
• Das Ersti-fest wurde abgesagt
• Eine Studentin will eine Pub-Rally veranstalten. Das grobe Konzept wurde in der letzten Sitzung ausgearbeitet. Die möglicherweise hohe Nachfrage zur Teilnahme ist dem AK bewusst und wird in den Planungen
berücksichtigt.
• Ein Gafikon hat im AK einen GAF-Account bekommen.
AK GAF-Services:
• Die Aushänge im Mathebau wurden aktualisiert. Dabei wurden die Koordinatorikaplakate aktualisiert und
der neue Klostein aufgehängt.
• Das Gumbel bleibt weiterhin geschlossen.
AK LuST:
• Die Verleihung des ”Goldenen Sommerfelds” verzögert sich, da die Preise auf Grund eines defekten 3DDruckers momentan nicht hergestellt werden können.
AK O-Phase:
• Die O-Phase hat online stattgefunden. Es haben wieder seht viele Erstis teilgenommen.
• Nächsten Samstag wird eine Feedbacksitzung stattfinden, um die O-Phase zu resümieren.
• Während der O-Phase gab es ein Missverständnis über den Finanzantrag. Das Geld für das Essen der
Helfenden wurde erst heute beantragt und wird nächstes Jahr vorher und zusammen mit dem anderen
Antrag gestellt. Ein zuständiges Gafikon klärt nochmal auf, dass Finanzanträge vorher gestellt werden
müssen und genau beschrieben werden sollte, was in ihm enthalten ist.
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AK Root:
• Ein Speichercluster (ceph cluster) ist softwareseitig umgefallen. Das Problem wird vielleicht noch heute
Nacht oder in den nächsten Tagen von den Roots gelöst.
• Es wurden USV-Akkus bestellt, die bis heute nicht angekommen sind. Sie sollten nach 5 Tagen geliefert werden. Mittlerweile sind es zwei Wochen geworden, ohne dass sie angekommen sind. Hat jemand sie abgeholt?
3.2 Konvent
Letzten Mittwoch hat die Konstituierendensitzung stattgefunden. Die Konventssitzungen werden jeden zweiten
Mittwoch weiterhin online stattfinden. Die Festellungsbefugnisse müssen unterschrieben werden. Ein Gafikon hat
sich zum Vorsitzenden wählen lassen. Es werden noch weitere Vertreter auf Stuve-Ebene gesucht.
3.3 Lehrkommission Informatik
Es wurde über den geplanten NC geredet. Es wird ein für ein oder zwei Jahre befristeter NC eingeführt, da
ein Eignungsfestellungsverfahren eine längere Vorbereitung braucht. Eignungsfestellungsverfahren waren in der
Informatik früher bedenklich. Die Rechtslage hat sich anscheinend mittlerweile geändert. Bei der TUM ist es
mittlerweile eingeführt wurde. Ein Gafikon wirft ein, dass dieses Verfahren in der Chemie gekippt wurde.
Es wird eine neue Prüfungsordnung für die Informatik und Medieninformatik geben. Die Änderungen werden ab
nächstem Wintersemester gelten.
Der Studiengangskoordinator in der Informatik ist weiterhin sehr ausgelastet. Es wird versucht viel zu digitalisieren und automatisieren. Die Ideen werden momentan umgesetzt, aber die Umsetzung dauert. Das Austellen
der Abschlusszeugnisse soll mittlerweile schneller geworden sein.
3.4 GAF-MPI Treffen
Es fand bei der MPI statt. Ein paar Gafika waren da.

4 Diskussion
4.1 Gumbelöffnung
Das Gumbel wurde heute ohne unseres Wissens aufgesperrt und war am Vormittag mit Studierenden gefüllt. Auf
Nachforschungen von einem GAFikon haben weder die Securitas noch die Hausverwaltung der Raum aufgesperrt
und offen gelassen. Unsere Vermutung ist, dass es die Putzkräfte gewesen sein könnten. Wir sind uns aber sicher,
dass es keine Absicht war. Mittlerweile wurden wieder Zettel an den Türen angebracht, um aufzuklären, dass das
Gumbel weiterhin geschlossen bleibt.
Nach einer Person sollten wir mindestens zwei Wochen warten, da es momentan nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Sie sagt uns nochmal Bescheid, wenn sie mehr Informationen hat. Sie schlägt auch vor zu warten bis die Stubistros
alle öffnen dürfen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Für die Einhaltung der 3G-Regel und Maskenpflicht ist die LMU verantwortlich, sodass wir das nicht übernehmen
müssen. Das Reinigen bzw. Desinfizieren des Gumbels könnte mit der Hauverwaltung ausgemacht werden.
Ideen für die Öffnung des Gumbels:
• Das Gumbel könnte dann geöffnet werden, wenn das Büro besetzt ist
• Man könnte Öffnungszeiten einführen wie früher
Die Jeweiligen Gegenargumente:
• Die letzte Person im Büro kann nicht alleine das Gumbel leeren.
• Früher wurde das Gumbel von den Sicherheitsleuten mit den Gebäudeöffnungszeiten abgeschlossen
Weitere Ideen bzw. Anmerkungen für das Gumbel:
• Einen Terminkalendar für das Gumbel erstellen um die Buchungen des Raums übersichtlich für alle darzustellen
• Es könnten schon Maskenpflicht-Schilder im Gumbel angebracht werden
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• Eventuell sollte man die Nummer der Securitas am Mathebau erfragen, falls es zu Randalierungen o.ä.
kommt.
Nach einem Vorschlag von einem Gafikon, wird für die Öffnung erstmal zwei Wochen gewartet und anschließend
sollten wir noch einmal darüber sprechen sowie die Hausverwaltung anschreiben.
4.2 GAF-Sitzungen in Präsenz
Ein Gafikon hat bereits nachgefragt ob der übliche Raum zu buchen ist. Da die angeschriebene Person im Urlaub
ist, haben wir noch keine Antwort darauf.
Ein Gafikon schlägt vor die Sitzung in Hybrid zu veranstalten.
ToDo: Die Technik ausprobieren für eine hybride Gaf-Sitzung
4.3 Gaf-Schnuppersitzung
Alle AK’s haben eine Schnuppersitzung festgelegt. Die AK’s sollen sich in maximal einer Minute vorstellen. Ein
Gafikon kümmert sich um die allgemeine Schnuppersitzung. Es soll ein Thema gefunden werden, das in der
Schnuppersitzung diskutiert werden kann, damit sich die Erstis beteiligen können.
Ein Vorschlag von einem Gafikon ist das Planen von Veranstaltungen zum vernetzen der Studierenden.
4.4 GAF-Büro
Das Gafbüro sollte wieder geöffnet werden. Es kamen heute schon Erstis vorbei. Man sollte sich aber an die Gebäuderegeln halen (Maskentrageregeln und 3G-Reglen). Ein Gafikon schlägt vor wieder Öffnungszeiten einzuführen.
Es werden mehrere Vorschläge für die Umsetzung gegeben:
• ”Von ?? bis ?? Uhr ist meist jemand da”
• Archimedes könnte wieder mit IRC verbunden werden. Wenn Archimedes an ist, ist das GAF-Büro geöffnet
und die letzte Person im Büro macht ihn wieder aus, sodass zu erkennen ist wann man vorbeikommen kann.
Weitere Dinge die bei der Öffnung des Büros beachtet werden sollten:
• Es sollte kommuniziert werden, dass das Büro wieder besetzt werden kann
• Den Studierenden sollte z.B. im Newsletter Bescheid gegeben werden, dass wir wieder anzutreffen sind.
• Das Büro könnte mit zu vielen Personen besetzt sein. Wir wollen ausprobieren, ob das Büro mit einer
vernünftigen Anzahl an Personen besetzt wird ohne ein konkretes Limit festzulegen. In einer E-Mail soll
darauf hingewiesen werden.
ToDo: Besetzung Gaf-Büro Mail

5 Anträge
5.1 Bis zu 50 Euro für das Essen der O-Phase Helfenden.
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
6.1 Faxnummer
Faxe kommen per Mail an. Stand 2018 funktioniert es noch.
ToDo: Testfax an die GAF verschicken
6.2 Zweite Fritöse
Die zweite Fritöse ist nicht mehr zu finden. Es sollte mal nachgefragt werden, wo sie abgeblieben ist.
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6.3 Unterwebseite zur Gaf auf Physik-Webseite
Ein Gafikon trifft sich mit den Verantwortlichen um darüber zu sprechen was wir auf der Webseite haben wollen.
Unsere Seite sollte nicht zu voll sein und nicht zu viele Punkte die häufig aktualisiert werden sollten. Dazu
gehören:
• Unsere Social Media Kanäle
• Unser Kontakt (Adresse, Webseite, Telefonnummer, etc.)
• Gumbel
6.4 GAF auf der Informatikwebseite
Ein Gafikon schreibt die zuständigen Personen an, damit die Seite aktualisiert wird.
ToDo: E-Mail schreiben, damit die GAF auf der Informatikwebseite aktualisiert wird und im LSF steht, dass die
Anmeldung in Uni2work stattfindet
6.5 Semesterstart-Rundmail
Es soll eine Semesterstart-Rundmail verfasst werden. Die Erstis von der O-Phase sollten vorher in die Maillinglisten
eingetragen werden, damit sie auch die E-mail bekommen.
ToDo: Semesterstart-Rundmail verfassen und verschicken, wenn die Erstis auf den Listen stehen.

7 Anstehende Termine
• 2021-10-20
Informatik-Aktive-Sitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-10-23
O-Phase Feedbacksitzung um 14 Uhr
• 2021-10-25
GAF-Schnuppersitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-10-26
AK-Root Schnuppersitzung um 19 Uhr c.t.
• 2021-10-27
AK-LuSt Schnuppersitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-10-27
Konventssitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-10-28
AK-Feste Schnuppersitzung um 19 Uhr c.t.
• 2021-10-28 bis 2021-10-29
SpukNix, MI-Vorplatz, Garching jeweils 18-01 Uhr
• 2021-10-29 bis 2021-11-01
KIF 49,5
• 2021-10-31
Ende der Sommerzeit/Halloween/Reformationstag
• 2021-11-01
AK-O-Phase Schnuppersitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-11-07
Klostein Schnuppersitzung um 18 Uhr c.t.
• 2021-11-08
nächste GAF-Sitzung um 18 Uhr c.t.
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• Ende der Pandemie
Deadline: Bis zum Ende der Pandemie in allen öffentlichen Bereichen im Mathebau Maske tragen (siehe 2)

