Fachschaftssitzung 03.11.2020
1. Formalia
2. Bericht Kassenprüfung
3. Rechenschaftsbericht Yannick
4. Bericht FSR
5. Bericht Finanzausschuss
6. Varia
7. Termine

1. Formalia
Beschlussfähig
Keine Post

2.Bericht Kassenprüfung
-Kassenprüfer waren Gregor und Julius
-Barkassen : soll; 4416,22
-30 Euro zuviel in der Kasse (kleiner Fehler bei der Abbuchung letztes Jahr in der ErstieWoche wegen einem Kasten Bier)
-108,84 als Rückerstgattungssumme für letztes Erstie Wochenende
-Konto bei Sparkasse soll gekündigt werden von den neuen Finanzern (Anna-Lisa und
Vincent)

3.Rechenschaftsbericht Yannick
-mehr Infos in einer separaten Datei wo Beträge etc stehen, also Yannicks
Rechenschaftsbericht

4. Bericht FSR
ASTA:
-Mannheim hat mehr Covid Fälle
-keine Präsenz Veranstaltungen machen, da sie haften
-Workplace Mattermost beworben, damit man Sachen absprechen kann und planen etc.
-FBV soll vielleicht selbst einen Mattermost channel beantragen
-kommunikations Problem in der Erstiwoche zwischen Asta und Fachschaften
-Freiversuch/Klausuren: Fakultäten wollen es nicht
-Mitarbeit: Schwierig da alles digital und man es nicht prüfen kann also wird momentan
nicht durchgesetzt. Phil-Fak möchte es nicht machen, wenn es Probleme mit Profs gibt,
sollen Studenten dies ansprechen
-StuKo Antrag des letzten FSR wurde zurückgezogen, durch Komplikationen
-Fehlende Stromversorgung in A3 auch fehlendes Internet, wird sich drum gekümmert,
kann aber dauer
-Digitale Lehre: Wurde verbessert, vergessen langfristig. Strategien werden aufgesetzt.
Mannheim soll keine FernUni werden. Eine Umfrage für die Digitale Lehre soll gemacht
werden
-am besten selbst nochmal in der Fachschaft ansprechen wegen Lösungsvorschlägen
-Prüfungsanmeldung laufen zurzeit und man soll sich anmelden. Wie die genau jetzt
ablaufen ist

jetzt noch nicht geregelt. Falls Profs präsent versuchen am besten der

Fachschaft sagen

5. Bericht Finanzausschuss
-Ernome Kürzungen: ca. 500 Euro gekürzt für den Bedarfsplan der Fachschaften
-wieder 400 euro drauf bekommen, momentan auf normalen stand

-ächstes Semester eine Erhöhung der Gelder

6. Varia
-Hannah und Florian morgen im Direktorium, fragen nochmal in die Runde nach Kritik,
Themen die angesprochen werden sollen.

7.Termine
04.11 Haushaltsausschuss
05.11 Kochshow
14.11 Arbeitssamstag
? Glühweinwanderung
24.11 Senats- und Fakultätswahlen
08.12 Letzte Sitzung 2020

