Fachschaftssitzung
Öffentliches Protokoll

22.06.2020

Anwesend 7 Personen, Sitzungsleitung und Protokoll
Beginn 18:15
Ende 20:17

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 Corona-School
Es geht um (kostenfreie) Lernhilfe von Studierenden für Schüler jetzt während Corona.
Konsens: Wir erwähnen die Corona-School ggf. im nächsten Newsletter, der demnächst erscheinen soll.
1.2 Python Online-Crashkurs
Ein ehemaliger Informatik-Dozent hat uns ums Verteilen einer Einladung für einen Python-Crashkurs am 27.6.
gebeten.
Konsens: Falls der Newsletter rechtzeitig fertig wird, kann noch ein Hinweis auf den Kurs eingefügt werden.
1.3 Mathe-Tutorenstelle
Ein Mathe-Prof hat auf die Ausschreibung einer Tutorenstelle für einen Mathe-Kurs im Wintersemester aufmerksam gemacht.
Konsens: Auf die Tutorenstelle kann im GAF-Newsletter hingewiesen werden

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
2 um Hussen des Alumni-Vereins kümmern
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V bei Stuve-Gefü nachfragen, ob München-Dankt-Angebot in Einzelfällen ausnahmsweise auch jetzt nach
offiziellem Fristende über sie in Anspruch genommen werden könnte
Status: eher nein
2 Weinrechnung an Alumniverein schicken, wenn wieder anwesend
2 Herausfinden wie die genauen Sonderregelungen zu Studienzeit für dieses Semester sind und den Studis
kundtun
Status: erste Anfrage wurde gestellt, aber noch keine offizielle Aussage
2 schauen, dass CIP-Pools möglichst unter Auflagen geöffet werden können
Status: Antwort bislang weitgehend nein
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
Status: Stuve bietet keine Möglichkeit mehr an;
2 mit Physik-RBG wegen Druckmöglichkeiten in Kontakt treten
V Online-Treff-Links in Wiki schreiben
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 GAF-Services: Nichts neues
AK O-Phase:
• neues Anmeldesystem ist in Arbeit
• O-Phase-Homepage ist jetzt richtig übersetzt und wird immer jeweils aus dem Git aktualisiert
• O-Phase-Videos kommen voran
• bei Interesse Mail an ophase@fs.lmu.de
AK Feste: coronabedingt keine Neuigkeiten
AK LuST:
• Wahlbriefe können noch bis morgen in der Früh am Briefkasten im Hauptgebäude eingeworfen werden
AK Root:
• in den nächsten Tagen/Wochen ein paar allgemeine Projekte
• nächstes Root-Treffen findet morgen statt
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3.2 Konvent
• Auszählhilfe für Hochschulwahl: Fr. Novak hat um Unterstützung beim Auszählen der Hochschulwahl
gebeten; im Moment scheinen aber schon ausreichend viele Leute mitzuhelfen
• Brief an Unileitung: Forderung der Bekanntgabe von Fristen und eines ”Fahrplans” fürs kommende Semester
• UniNow: inzwischen deutlich besser was Datenschutz betrifft; evtl als zusätzlichen Social-Media-Kanal
übernehmen?
3.3 GAF-Spieleabend
Der erste Online-Spieleabend wurde erst mal nur in kleiner Runde beworben. Es waren drei Studis und mehrere
GAFika anwesend, die bis nach Mitternacht online geratscht und mehrere verschiedene Gesellschaftsspiele gespielt
haben.
Der nächste Spieleabend soll diesen Mittwoch stattfinden.
3.4 Schafkopfturnier
Beim Schafkopfturnier letzte Woche kam leider nur eine einzige Person von außerhalb. Es wurde dann trotzdem
gemütlich zu zweit geschafkopft.
3.5 IAT
Es hat ein Informatik-Aktive-Treffen stattgefunden.

4 Diskussion
4.1 Soforthilfe
Seit einigen Tagen können Studierende monatlich Soforthilfen von bis zu ¤500 beantragen.
• es ist gut und überfällig, dass es endlich zumindest überhaupt etwas gibt
• die Soforthilfe ist sehr gering und mit relativ strengen Auflagen verbunden (man darf fast kein Geld mehr
auf dem Konto haben, man muss monatlich einen neuen Antrag stellen, ...)
• es gab bereits eine Petition1 , die eine Verbesserung der Soforthilfe fordert. Leider ist die Petition schon
abgelaufen
• Meinungsbild: mit einer Ausnahme wären alle Anwesenden für die Unterstützung/Verbreitung der Petition
durch die GAF gewesen
4.2 GAF-MPI-Picknick
Vorschlag: allsemesterliches GAF-/MPI-Treffen in Form eines Picknicks im Englischen Garten abhalten.
• Die Regeln für Treffen besagen aktuell immer noch, dass nicht mehr als 10 Leute zusammenkommen dürfen.
Oder waren es doch inzwischen schon wieder 50?
• man sollte vielleicht erst mal nachfragen, ob die MPI interessiert ist
• Treffen für Austausch zum Umgang mit der Corona-Situation scheint schon sinnvoll
Konsens: Wir fragen die MPI, ob von ihrer Seite prinzipiell Interesse an einem Treffen in kleiner Gruppe besteht.
ToDo: Mail an MPI wegen eines GAF-MPI-Treffens
4.3 Hygienemaßnahmen fürs GAF-Büro
Bislang wurde bei uns intern noch keine Regelung überlegt, wer und wie Leute sich im GAF-Büro aufhalten
dürfen und welche Hygienemaßnahmen dabei einzuhalten sind.

1

siehe https://www.openpetition.de/petition/blog/soforthilfe-fuer-studierende-jetzt

Öffentliches Protokoll der Fachschaftssitzung vom 22.06.2020

Seite 4

• laut LMU-Verordnung darf sich derzeit in einem normalen Büro eigentlich nur eine einzige Person aufhalten
(bzw. bis zu zwei in einem Großraumbüro) und in einem Raum mit mehreren Personen ist von allen ein
Mund-Nase-Schutz zu tragen
• Vorschlag: Zur Nachverfolgung von COVID-19-Infektionen sollen sich alle anwesenden Personen (inklusive
mitgebrachten Leuten) mit ihrer Anwesenheitszeit in eine Liste im internen GAF-Wiki eintragen. Wer sich
zu oft nicht in die Liste einträgt, soll einen Transponderentzug riskieren.
• Einwand: ”Listen haben schon früher bei anderen Gelegenheiten nicht funktioniert”
• Bedenken: jemand könnte versehentlich oder absichtlich Anwesenheitseinträge aus dem Wiki löschen, Befürchtung von ”Denunziation” über fachschaftsweit einsehbare Liste
• Grund für Wiki: History kann nachvollzogen werden (auch versehentliche Löschungen etc.)
• Angst vor Problemen mit der Hausverwaltung/Uni nur weil wir uns nicht an LMU-Regeln halten
• ”Bestrafung” bei Missachtung von Regeln wird von manchen Anwesenden abgelehnt
• Einwand: Leute halten sich vermutlich nicht an Regeln, wenn es keine ernsten Konsequenzen gibt
• Vorschlag: Corona-App verpflichtend für Anwesenheit
• Veto: Nicht alle können/wollen die Corona-App nutzen
• die Corona-App scheint zwar ganz gut zu sein, aber das dort genutzte Bluetooth hat möglicherweise einige
kritische Schwachstellen
• GAF-Büro ist für Fachschaftsarbeit, nicht für Privatvergnügen oder zum Treffen von Freunden, während
einer Pandemie noch mehr als sonst
• andere Fachschaften hatten/haben deutlich strengere Regeln, z.B. dass die Anwesenheit bis vor Kurzem
außer für Notfälle vollständig untersagt war, und jetzt ist die Bekanntgabe der Anwesenheit per Mail an
eine Liste mit ein paar Verantwortlichen erforderlich
• Transponderverlust ist eine starke Konsequenz um die Anwesenheitsliste zum Funktionieren zu bekommen,
nicht um extra Leuten den Transponder zu entziehen
• Behauptung: ”wahrscheinlich haben hier in München die meisten eh schon unbemerkt Corona gehabt, also
ist es nicht mehr so kritisch” (Anmerkung: es ist immer noch keineswegs nachgewiesen, dass eine frühere
Corona-Erkrankung vor einer Neuinfektion schützt)
• Mailingliste würde vielleicht eher akzeptiert werden, aber in jedem Fall eigene Infrastruktur
• zu Listen: mit spürbaren Konsequenzen würden sie schon helfen; wer einen Transponder für die GAF hat,
sollte eigentlich auch über die entsprechende Verantwortung verfügen. Wer seinen Transponder durch diese
Regelung verliert, wird den Fehler nicht nochmal machen können
• Kompromissvorschlag: ”schwarzer Briefkasten”/grundsätzlich uneinsehbare Mailingliste, an die alle auf freiwilliger Basis (ohne Bestrafung bei Versäumnis) schreiben können, von wann bis wann sie anwesend waren
und wen sie ggf. getroffen und/oder mitgebracht haben. Die Hoffnung ist, dass dann bei mehreren Leuten
zumindest ein oder zwei eine vollständige Anwesenheitsliste für einen Zeitpunkt einreichen und sich dadurch
im Bedarfsfall eine Infektionskette rekonstruieren ließe
Ungefähre Zusammenfassung:
• regelmäßig lüften und Hände waschen
• Möglichkeit, bei Bedarf Kontakte nachzuvollziehen, sollte geboten sein: Mailingliste corona-anwesenheit@fs.lmu.de
• Mail:
– Betreff in etwa GAF-Büro/Gumbel/Gumbelküche betreten (nachdem man angekommen ist) oder GAFBüro/Gumbel/Küche verlassen (nachdem man gegangen ist)
– Uhrzeit wird dem Absendezeitpunkt der Mail entnommen, falls abweichend in Betreff schreiben
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– Ungefährer Mailinhalt (exemplarischer Formulierungsvorschlag): Ich habe die Personen ?, ? und
? getroffen. Ich war in Begleitung des Nicht-GAFikons Jakob Maria Mierscheid, erreichbar unter
Handynummer 0123456789.
• keine ”Strafen” für Nicht-Nutzung dieser Möglichkeit (außer dass man sich damit potentiell der Verbreitung
von COVID-19 schuldig macht)
• Höchstpersonenzahl im GAF-Büro: 4
• an der Tür wird ein Zettel mit diesen Infos aufgehängt
Finale Formulierung:
”Da sich laut Corona-Regelungen der LMU nur maximal eine Person in einem Raum in der Uni aufhalten darf,
sich aber bislang noch niemand beschwert hat, beschliesst die GAF-Sitzung am 22.6.2020 eigene Maßnahmen zur
Pandemieeindämmung zu ergreifen, um auch weiterhin Räume der Universität nutzen zu können.
Ab Versenden der Mailbenachrichtigung, spätestens aber am 25.6.2020 gelten bis auf weiteres folgende Regeln für
einen Besuch im GAF-Büro Raum B038 und im Gumbel und Küche, Raum B030 sowie im Keller Raum U027:

• Jede Person mit Transponder oder Sesam ist dafür verantwortlich, für sich selbst und alle Personen, denen sie Zugang zu einem dieser Räume verschafft hat, eine Mail mit den Anwesenheitszeiten an coronaanwesenheit@fs.lmu.de zu schicken.
– Diese Mailadresse/schwarzer Briefkasten wird nur im Falle einer Erkrankung einer Person im Fachschaftsumfeld abgerufen, um betroffene Personen zu informieren
• Die einzutragenden Daten sind
– in den Betreff:
* Ob man zum Zeitpunkt der Mail angekommen oder gegangen ist und die Uhrzeit, falls sie vom
Zeitpunkt des Mailversands abweicht
* Räume, die man betreten hat
– in den Mailtext:
* alle Personen die angetroffen wurden
* bei Personen ohne GAF-Account Vor- und Nachnamen und eine Kontaktmöglichkeit (z.B. Mail,
Handynummer)
• Eine Höchstpersonenzahl von 4 Personen für den Raum B038 wurde festgelegt.
• Es wird darauf hingewiesen, dass von LMU-Seite die Regel besteht, dass bei mehr als einer Person in einem
Raum von allen Personen Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen sind.
• Jede Person, die das GAF-Büro oder das Gumbel/Küche betritt muss sofort Hände waschen.
• Jede Person, die sich in Büro oder Gumbel/-Küche aufhält, ist dazu angehalten möglichst viel zu lüften und
auf jeden Fall die letzten fünf Minuten ihrer Anwesenheitszeit zu lüften.
• Personen sollen sich möglichst wenig im Keller aufhalten, da dort weder eine Händewaschmöglichkeit besteht
noch wirklich gelüftet werden kann.
Dies ist im Sinne aller Personen, die diese Räume aufsuchen und die die Corona-Pandemie eindämmen wollen.”
Konsens: Die obige Formulierung wird inhaltlich im Konsens angenommen. Das Protokollikon darf noch redaktionelle Änderungen (Rechtschreibfehler, Formulierungsdetails) vornehmen (ist im hier stehenden Text bereits
geschehen).
ToDo: Zettel mit Informationen an GAF-Tür(/-Klinke) anbringen
ToDo: Infos zu GAF-Büro-Hygieneregeln an gaf-intern@ schicken

5 Anträge
Keine Anträge.
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6 W.A.S.
6.1 Online-Klostein
Es soll demnächst ein Online-Klostein erstellt werden. Ein Treffen dafür findet am 25.6. abends statt.
6.2 Sonstiges
Wir wollen alle nett zueinander sein und möchten alle darauf hinweisen dass Protokolle auch gelesen werden.

7 Anstehende Termine
• 2020-06-23
AK-Root-Treffen
• 2020-06-24
GAF-Spieleabend
• 2020-06-25
Online-Klostein-Treffen
• 2020-06-29
AK-O-Phase-Treffen
• 2020-07-01
AK-LuST-Treffen
• 2020-07-06
nächste GAF-Sitzung

