
18.05.2006FSR-MathematikSitzung bei Martin Pollrih am 31.05.2006Beginn: 17 UhrAnwesende: Martin Pollrih (FSR) (Sitzungsprotokoll)Susanne Wruk (FSR)Philipp Bannash (FSR)Christian FlekMarus Bönninger (FSR)Martin Weilandt (FSR) (Sitzungsleitng)1 Protokoll verlesenMarus verliest das Protokoll, die Shülerinfowohe war gut2 Beshlussveri�zierungBeshlüsse der letzten Sitzung (siehe deren Protokoll) werden verlesen und durheinstimmigen Beshluss bestätigt.3 WahlenWahlen werden ordnungsgemäÿ statt�nden, es wird 10 KandidatInnen geben.Mit Wehmut stellen wir fest, dass dies unserer letzte gemeinsame Sitzung ist.4 TutoriengeldSusi brihtet über die Verwendung der vom FakRat für die Tutorien bewilligtenGelder. Hr Dahme verwendet dies u.A. für die Aufrehterhaltung von Neben-fahvereinbarungen. Wir können bis 16.Juni noh Anträge für die Verwendungdieser Gelder einreihen. Eine SHK einzurihten ist niht unbedingt möglih, dadiese für 4 Institute überfordert wäre. Christian shlägt die Ansha�ung einesRehners fürs JWD vor - shleht möglih, wegen o�enem Raum et.Ein Beamer wäre toll. Es wird erneut über die Möglihkeit einer SHK diskutiert.Ergebnis: Wir beantragen eine SHK-Stelle für die Betreuung der Tutorien anunserem Institut bzw. für die Institute Mathematik und Informatik. Desweite-ren beantragen wir den Kauf eines Beamers (Verwahrung im Büro, dafür mussevtl. ein vershlieÿbarer Shrank angesha�t werden) nur für die Verwendung inTutorien des Matheinstitutes. Dazu sollen dann noh Büher und weitere (vonFrau Bekmann empfohlene) Materialien angesha�t werden.Diese Anträge werden Susi und Marus geshrieben und eingebraht.1



5 Mängel am InstitutChristian berihtet, dass die Tür im Raum 1.109 etwas defekt ist. Im Raum1.115 sind die Stuhlreihen loker. Marus geht mit diesen Hinweisen und einerListe mit Bürobedarf zu Frau Shulz.6 MensaMartin P. geht zur Mensaleitung und fragt nah Gründen für die Preiserhöhungund warum denn die Pastapreise so hoh sind.7 PlatztaushPhilipp und Susi taushen die Plätze.8 GremienMartin W. war bei der FAKO/FriV und berihtet. Die Geshäftsordnung diesesGreimiums soll geändert werden. Wir dürfen und sollen Vorshläge unterbreiten.Bald ist Ho�est. Susi will gern hingehen.9 KastenlaufMartin W. wird die Idee nohmal erklärt, er �ndet sie niht gut. Wir antwortender TU auf deren Einladung, dass wir leider an dem WE auf Fahshaftsfahrtsind. Das erledigt Philipp.10 BrandshutzordnungTobias hat sie noh immer niht gemaht. Susi klärt die Eigentumsverhältnissevon dem nahezu zerstörten Tish und dann wird Tobi vom FSR aus aufgefordertden Shaden zu ersetzen.11 KühenregalTobias, Christian und Ralf waren einkaufen (Regal), haben aber mehr als diebeshlossenen 50 Euro ausgegeben und dazu noh für Dinge die gar niht zumBeshluss gehörten. Das Geld, welhes niht zurükerstattet werden kann sollendie 3 selbst eintreiben. Wir geben nur die a. 8 Euro bis zur Grenze von 50 Eurodazu. 2



12 GeshäftsordnungPhilipp verliest die Änderungsvorshläge. Martin P.shlägt vor einen weiterenPunkt, betri�t die Abmeldung von Sitzungen, aufzunehmen. Die entsprehen-den Beshlüsse werden erst auf der konstituierenden Sitzung des neuen Ratesgetro�en. Für diesen wird angeraten sih mit den Regeln für die Wahl des Vor-sitzenden und des Finanzers zu beshäftigen.13 Sonstiges
• Martin W. fragt nah der Besetzung der MSB-Stelle. Marus shreibt hier-zu eine Empfehlung des FSR für Susi an Herrn Leiterer
• Massenmailthemen: Wahlen, Wahlhelfer, Tutorien, Sauftour der TU
• Erstihefterinnerung14 nähste SitzungDonnerstag 15.Juni 17 Uhr im JWDSitzungsleitung: Susanne Wruk, Protokoll: Martin Weilandt
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