Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

06.07.2020

Anwesend 6 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:17
Ende 19:22

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 Hygieneregeln für Mitarbeiter in der Physik
Es kam eine Mail zu Hygieneregeln für Mitarbeiter herum, siehe Bericht unten.
1.2 Twitter-Direktnachricht
Jemand hat per Twitter-Direktnachricht eine Frage gestellt. Es wird sich bald drum gekümmert.

2 Alte ToDo
2 um Knopf am Gumbelküchen–Herd kümmern
2 neue Plone-Version für GAF-Homepage anschauen
2 AK GAF-Services: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK LuST: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK OPhase: Plakat für Vitrine gestalten
2 AK Root: (Gruppen–)Foto zur Veröffentlichung
2 AK Root: Plakat für Vitrine gestalten
2 Sitzung zu Howto Protokolle veranstalten
V Infos zu GAF-Büro-Hygieneregeln an gaf-intern@ schicken
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
V Zettel mit Informationen an GAF-Tür(/-Klinke) anbringen
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 Herausfinden wie die genauen Sonderregelungen zu Studienzeit für dieses Semester sind und den Studis
kundtun
2 schauen, dass CIP-Pools möglichst unter Auflagen geöffet werden können
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2 Nach Sofabezügen umschauen
2 Gumbelschrank wieder eröffnen
2 GAF-Raumplan intern ablegen
2 Herausfinden welche Stühle fürs GAF-Büro geeignet wären, wie viele und wie viel sie kosten
2 neue Scharniere für GAF-Schranktür
2 KIF Bericht auf Webseite und Newsletter
2 Mail bezüglich Interesse an ”München dankt” an GAF-intern
2 mit Physik-RBG wegen Druckmöglichkeiten in Kontakt treten
V Mail an MPI wegen eines GAF-MPI-Treffens
2 Visitenkarten überarbeiten und Finanzantrag stellen
2 Gumbelkühlschrank putzen+abtauen
2 KVR-Regeln finden und lesen (wg. Feuerlöschern o.ä.)
2 Löschdecke und evtl Feuerlöscher recherchieren

3 Berichte
3.1 AKs
AK Feste: immer noch nichts neues
AK GAF-Services:
• wieder Sitzungen im Mathebau? siehe Diskussion unten
• Gumbel wurde kürzlich schon wieder vereinzelt für kleine Treffen in Anspruch genommen; ein festes Verfahren dafür muss noch diskutiert werden
AK LuST:
• Es gab in der Physik wieder mal Verständnisprobleme mit Prof. Hofmann
• es wurden ein paar kleinere Sachen besprochen
• AK LuST sucht zwei neue Koordinatorika, weil beide zum kommenden Wintersemester temporär bzw.
permanent die Uni verlassen
AK O-Phase:
• Text für Videos ist fast fertig, es fehlen nur noch ein paar Punkte; wenn sie intern fertig sind. Verfilmung
wird vmtl im August/September erledigt, bei Interesse bitte an ophase-orga@fs.lmu.de wenden
• Ersti-Anmeldung ist praktisch fertig, wird bald freigeschaltet
AK Root:
• Root-Treffen hat kürzlich stattgefunden
• nächstes Treffen Mitte August (18.8.?), ab ungefähr dann auch wieder regelmäßige Arbeitstreffen
3.2 Konvent
• Konvent war kurz
• Queer-Referat ist wieder aktiv, es wird eine Teilnahme am dezentralen CSD geplant
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3.3 Spieleabend
Zum vergangenen Spieleabend wurde leider nicht eingeladen, keine Person von außerhalb kam. Der nächste
Spieleabend ist diesen Mittwoch, eine Mail wird voraussichtlich noch rumgeschickt.
3.4 Hochschulwahlen
Die Wahlergebnisse sind eingetroffen, es wurden alle auf GAF-Listen gewählt und eine Person von der ”Konkurrenzliste” in der Informatik, weil die Hauptliste dort eine Person weniger hatte als es Plätze für Gewählte gab. Für
die Uni-weite Briefwahl war die Wahlbeteiligung (in GAF-Fächern ca. 9-12%) immer noch ein bisschen dürftig.
Konstituierende Sitzungen bei Physik, Informatik und Medieninformatik sind einberufen, der Stand in der Mathematik ist den hier Anwesenden nicht bekannt.
3.5 Hygieneregeln Physik
Aus einer Mail an Mitarbeiter der Physik (siehe Post oben):
• Präsenzveranstaltungen (abgesehen von expliziten Ausnahmen) sind noch immer untersagt
• Grund- und Fortgeschrittenenpraktika können stattfinden
• BA, MA und Promotionsprojekte können stattfinden
3.6 Corona-Klostein
Ein paar engagierte GAFika haben vor wenigen Tagen einen Corona-Klostein erstellt. Er ist bereits online
verfügbar und wird evtl im nächsten GAF-Newsletter erwähnt.
Es wird nach neuen/jüngeren Leuten für die Mitarbeit am Klostein gesucht, da die momentan beteiligten GAFika
bereits fast mit ihrem Studium fertig sind.

4 Diskussion
4.1 Sitzungen wieder im Mathebau?
Ab Mittwoch wird der Mathebau anscheinend teilweise wieder eröffnet. Diskussion: Soll die GAF-Sitzung ab
dann wieder im echten Raum A027 stattfinden?
• vereinzelte Leute würden sich freuen, mal wieder in den Mathebau zu kommen
• Online ist besser für Leute, die sich nicht in unmittelbarer Uni-Nähe befinden oder momentan bei sich zu
Hause weit weg von München wohnen
• wegen der Online-Vorlesungen werden deutlich weniger Leute als sonst (montag-)abends in der Uni oder in
Uni-Nähe sein, wenn überhaupt
• auch aus gesundheitlichen Gesichtspunkten ist es unvernünftig, sich jetzt schon wieder ohne absolut dringenden Anlass in größeren Gruppen und auch noch drinnen in einem Raum zu treffen, und Sitzungen im
Freien wären zu stark vom Wetter abhängig
• es gibt momentan nicht so viele aktive GAFika, als dass wir einen COVID-19-Ausbruch sorglos wegstecken
könnten
• es sieht nicht so aus, als wäre die Pandemie in den nächsten Wochen oder Monaten zu Ende; über eine
Präsenz-Fachschaftssitzung kann man wohl allerfrühestens im Wintersemester nachdenken
Konsens: Die GAF-Sitzung wird vorerst weiterhin ausschließlich online stattfinden.
4.2 Papierspender Gumbel
Es wäre praktisch, wenn es in der Gumbel-Küche einen Papierspender gäbe, damit sich Leute dort auch dann die
Hände abtrocknen können, wenn die ganzen Lappen und Tücher mal wieder nass rumliegen.
• vor irgendwelchen Montage-Alleingängen Rücksprache mit Hausverwaltung
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• Frage: Wo bringt man den Papierspender an? -> evtl aufstellbarer auf Arbeitsfläche oder kleinerer Papierhalter, der von unten an die an der Wand hängenden Schränke gehängt wird?
• Gegen-/Zusatzvorschlag: bessere Möglichkeit zum Aufhängen von Putzlappen bieten? -> niemand hat Zeit
und Lust, sich darum zu kümmern
• Einwand: Diskussion ist evtl aktuell nicht so sinnvoll, wenn nicht mal klar ist, was für Möglichkeiten
realistisch sind
Konsens: Es wird geschaut, was für Papierspender man von den Maßen her in der Gumbelküche anbringen/aufstellen
könnte, und dann nochmal diskutiert.
ToDo: Papierspender für Gumbelküche recherchieren bzw. planen
4.3 Umgang mit Gumbel nach Gebäudeeröffnung
Soll das Gumbel mit der (vermutlichen) Gebäudeeröffnung am Mittwoch auch wieder Studierenden zugänglich
gemacht werden?
• ”Eröffnung” des Mathebaus ist offenbar nicht vollumfassend; es gibt bislang nur Regeln zur Bibliothek, nicht
zu allgemeinem Publikumsverkehr bzw. zu den anderen Räumen
• man könnte die LMU-Gesundheitsstelle um Rat fragen, ob die Wiedereröffnung sinnvoll ist und welche
Personenanzahl gesundheitstechnisch vernünftig wäre
• Vorschlag: erste 1-2 Wochen nach Gebäudeöffnung das Gumbel noch geschlossen lassen und vielleicht dann
nochmal schauen
• Vorschlag: Gumbel frühestens wieder eröffnen, wenn/falls von Uni-Seite die Lernräume wieder eröffnet
werden
• Kontrolle über Anzahl der Personen im Gumbel kann von uns nicht übernommen werden, aber wir würden
vermutlich verantwortlich gemacht werden, wenn etwas passiert, daher Gumbel lieber geschlossen lassen
• es sollte zum Informieren der Studierenden ein Zettel an den Gumbeltüren angebracht werden: ”Gumbel
bleibt vorerst wegen COVID-19 geschlossen” oder so ähnlich
Konsens: Das Gumbel bleibt vorläufig geschlossen, eine Wiedereröffnung wird frühestens bei der nächsten GAFSitzung diskutiert, wenn sich bis dahin die Lage verbessert hat.
4.4 Mail wegen Bibliotheksöffnung
Mathebau-Bib wird wieder eröffnet; es gab zwar bereits eine Infomail an alle Studierenden, dass jetzt wieder
Bibliotheksplätze buchbar sind, aber die konkret wiedereröffneten Standorte sind daraus nicht hervorgegangen.
Die Information wird per Mail im nächsten GAF-Newsletter und ggf. in Studi-Whatsapp-Gruppen geteilt.
4.5 GAF-MPI-Picknick
Das GAF-MPI-Picknick soll am Freitag, den 10.7. stattfinden. Kosten für Getränke und Essen sollen wie üblich
von der GAF übernommen werden, dafür bis zu ¤100 beantragt. Anmerkung: Es sollte diesmal besonders darauf
geachtet werden, nicht zu viel Essen zu kaufen, damit nichts übrig bleibt und irgendwann nach Wochen oder
Monaten verschimmelt aufgefunden wird.

5 Anträge
5.1 Bis zu ¤100 fürs GAF-MPI-Picknick
⇒ Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

6 W.A.S.
Keine W.A.S. Punkte.
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7 Anstehende Termine
• 2020-07-06
Rückmeldung fürs Wintersemester
• 2020-07-08
IAT-Treffen ab 18 Uhr
• 2020-07-08
ab 20 Uhr: GAF-Spieleabend
• 2020-07-10
GAF-MPI-Picknick ab 13 Uhr
• 2020-07-20
nächste GAF-Sitzung
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