
Protokoll der Fachschaftssitzung
Fachschaft Mathematik der TU Darmstadt

7. Oktober 2020

Beginn 16:08
Ende 17:31
Anwesende Christian, Dennis, Lara, Tom (ab 16:22), Leo (ab 16:37)
Redeleitung Christian
Protokoll Lara
studi.treff ist diese Woche nicht

Termine
Oktober 12. 15:00 Treffen

21. 16:00 Fachschaftssitzung
26.–30. OWO
29. 16:00 OWO-Fachschaftssitzung

Schriftliche Kunde
@ Wenn wir uns bis zum 15.10. melden, können wir Samentütchen als Erstiebegrü-

ßungsgeschenk bekommen. Wir wissen nicht, wie viele unserer Ersties Freude am
Blumensähen haben, aber wir leiten die E-Mail an die OWO-Orga weiter.

@ Die „gewählten“ studentischen Senatoren informieren uns, dass die Studierenden im
Senat neu „gewählt“ wurden1. Es sind die gleichen Vertreter, wie vorher. Sie wollen
ein neues Konzept ausprobieren, das sie „erweiterten Senat“ nennen. Im Wesentli-
chen wollen sie uns zu Treffen auf BigBlueButton einladen. Das erste Experiment fin-
det am 12.10. um 15 Uhr statt, und zwar hier: https://bbb.fachschaft.informatik.tu-
darmstadt.de/b/tob-7nl-2su

1Eine gewisse Person besteht auf die Anführungszeichen, da die UV, die diese studentischen Senatoren
gewählt hat, ihre Legislaturperiode selbstständig verlängert hat, was ein demokratisch fragwürdiger
Move ist.
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@ Wir haben eine Mail von Wolf Hertlein bekommen, die sinnhafterweise an die
OWO-Orga gehen sollte. Wir leiten sie weiter.

Arbeitsaufträge
Kleiderstange (Carl; n/∞ für ein n ∈ N hinreichend groß)
BK-Zettel (Marc und Carsten; m/∞ für ein m� n)
HowTo FS-Raum (Marc, Justus, Jonas; Nach Corona)
Öffnungszeiten (Justus; Nach Corona)
Adventskalenderpläne dokumentieren (Daniel, Dennis, Kate; 6/1)
SoFa (Marc; 7/2) Marc schreibt bald eine Mail.

TOP 1: Christians Schließrechte
Christian ist dieses Mal da. Er findet, mit so wenig Leuten macht der TOP keinen Spaß.
Daher verschieben wir den TOP wieder.

TOP 2: Studienbüro hat vergessen Ana und LA zu sperren
Leo berichtet, dass das Studienbüro fehlerhafterweise die Anmeldung für Ana I und LA I
schon freigegeben hat. Das wurde jetzt korrigiert. Das Studienbüro schreibt eine E-Mail
an alle, die sich schon angemeldet haben, und klärt das.

TOP 3: Gesundheit
TU-Gesundheit hat unser Hygienekonzept noch mal hinterfragt. Wir haben das Gefühl,
dass sie unser Konzept nicht gelesen haben, da sie nach Dingen gefragt haben, die schon
genau so in unserem Konzept standen. Außerdem wollen sie, dass wir für jeden Raum
eine verantwortliche Person haben (von der sie auch die Kontaktdaten haben), die darauf
achtet, dass regelmäßig gelüftet wird. Wir fragen uns, ob diese Person für irgendetwas
haftbar ist. (Das fänden wir nicht so gut.)
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