
Protokoll           07.09.2021 

 

Formalia 

- Feedback Back to Uni Day 

- Update Ersti-Woche 

- AK Intern 

- Rechenschaftsberichte alte FBV 

- SKL Digitalisierung 

- Planung Kick-off Sitzung 

- Termine 

- Varia 

Beschlussfähig 

Keine Post 

 

 

Feedback Back to Uni Day 

- An sich in Ordnung, alles gut funktioniert, keine größeren Probleme außer, dass 

Charlie und Lennart 1,5h an der Neckarwiese warten mussten 

- Kennenlernspiele, auch wenn sich manche Drittis wohl schon kannten 

 

 

AK Intern 

- Morgen, 08.09. Campusrundgang, Ersti-Versteigerung 

o Endet um 19:00 Uhr (17:30-19:00 Uhr) 

▪ FS-Kleidung danach ausziehen 

- Könnte den ASTA stören, wenn nach 19 Uhr die Hygieneregeln enden und sich alle 

nicht mehr daran halten 

o An den Rhein wechseln? 

o Aber eher an die Regeln halten, trotz privater Veranstaltung 

▪ Personen können aber nicht mehr kontrolliert werden 

- Man könnte auf den Ehrenhof oder irgendwohin gehen, wo Licht ist, um noch Spiele 

spielen zu können 

- Freitag interner Kneipenbummel 

o Assi-Kneipenbummel 

o Erstis dürfen mit 

- Es wird kein Ersti-WE geben, von Uni aus gecancelt 

o Aktuell gelten Regeln 

▪ Innen Maskenpflicht 



▪ Kein Essen drinnen 

▪ Zu knappe Überprüfung der Regeln (Montag vor dem WE) 

- Es gibt eine Liste für Kneipen, in die man nach den Sitzungen gehen könnte 

o Jede Woche sollte eine neue Kneipe ausprobiert werden, wenn alle durch sind, 

wird der „Gewinner“ gekürt 

 

 

Rechenschaftsberichte alte FBV 

 

Die Berichte wurden den Statuten gemäß einzeln verlesen. 

 

 

Planung Kick-off Sitzung 

- Heute (07.09.) Wahl vorrübergehende Protokollant*in, bis Erstis die FS kennengelernt 

haben und selbst einen Posten übernehmen können/wollen 

- Debatte nächste Woche über Sticker und Logo 

- Debatte/Ideensammeln über Alternativprogramm zum Hüwo 

 

Sitzung nächste Woche (14.09.) SN 163 

 

 

Wahl Protokollant*in 

- Nächste Woche 

 

 

Termine 

- 08.09.21 Ersti-Mittwoch 

- 09.09.21 Stundenplanberatung BaKuWi 

- 10.09.21 Stundenplanberatung B.A. und B. Ed. 

- 10.09.21 Kneipenbummel 

- 14.09.21 Kick-Off Sitzung 

- 15.09.21 Fak-Rat 

- 22.09.21 FSR 

 



Varia 

- Darf man im Raum nächste Woche Masken abnehmen, falls Fenster geöffnet werden 

können? 

- WhatsAppgruppe für die Erstis bewerben? 

o Nicht erlaubt, auch wenn andere Fachschaften sich nicht daran halten 

- Latinum an der Uni Mannheim? 

o Die Uni bietet nichts an, muss das auch nicht 

▪ Druck machen, damit solche Kurse angeboten werden? Immerhin wird 

Latein je nach Studiengang gefordert 

o In Heidelberg theoretisch möglich, aber kostet Geld (unter 100€) 

- Juniorprofessur Geschichte 

o Eilentscheidung für  

▪ Fakultät hat sich enthalten, wie beschlossen 

- Nachrichten von alten Fachschaftlern bekommen, die kommen wollen? 

o Dürfen kommen, müssen sich aber benehmen und dürfen nicht in FS-Merch 

kommen, da sie nicht mehr die VS repräsentieren 

- Webseite 

o Impressum muss aktualisiert werden 

- Semesterumfragen vom FHI erwähnt, bzw. Fehlen angesprochen? 

o Nein, nie angesprochen, es gab einfach zu viele Umfragen 

- Hilfe für das FS-Büro im Parkring zum Aufräumen 

o Viele Unterlagen müssten digitalisiert werden 

o Hilfe der alten FBVen angefordert 

o Wegen Corona kein Zutritt erlaubt war, daher war Aufräumen kaum möglich 

 


