
Protokoll der Fachschaftsratsitzung vom 29.05.2015

Anwesende: RoLa, PMBr, JaPa, SaKö, RoHo, FaSi, MoKo (ab 12.19 Uhr ^^)
Gast: Michelle (Blaupause)

Protokollant: JaPa

Beginn der Sitzung: 12.16 Uhr

TOP's:

- Blaupause
- Grillfest
- Schrank-Inventur

TOP 1: Blaupause (06.06.15)

- Michelle holt den Schirm ab
- IPA-Quiz, Vorderseite ein Wort in IPA, auf der Rückseite die orthographische Auflösung (ca. 20 
Stück, SaKö), eventuell gedruckt (wegen schöner)
- Texträtsel: welcher Text wurde vom Menschen geschrieben, welcher vom Computer? (RoLa)
- eigenen Namen in IPA schreiben lassen
- Dialektquiz (FaSi)
- Sudoku mit IPA (ausdrucken und mitbringen (MoKo))
- Schichten werden durch Doodle verteilt
- jeder bringt für sich Getränke mit
- Flyer aus Studienbüro mitnehmen (evtl. Michelle)
- Klabunde mailen, was für Materialien benötigt werden (RoLa)

TOP 2: Grillfest (03.06.15)

- Einkaufen (FaSi und SaKö) am Dienstag
- wir brauchen zwei Grills (für Fleisch und für Vegetarier) (30-40€ pro Grill)
- Getränke:

- 1 Kasten Pils
- Mischbier noch vorhanden
- Fanta/Cola etc. noch vorhanden

- 2 Packungen Würstchen
- vegetarische Spieße
- Mülltüten
- Ketchup, Grillsoße
- Brot
- Pappteller
- Musik
- ausführliche Einkaufsliste hat FaSi

- mitbringen:

- kleinen Tisch für Grillsachen (FaSi)
- Picknickdecken



- Fahrradschloss für den Grill (PMBr)
- die Grills und die Kohle müssen über Nacht draußen abkühlen, da niemand das SBL abfackeln 
möchte, etc. / wie lassen die Grills hinter dem HZO unauffällig stehen und schließen sie evtl. Mit 
einem Fahhradschloß zusammen / JaPa fährt Donnerstag zur Uni, um die Kohle zu entsorgen und 
die Grills in den Schrank zu bringen

- Server-Raum-Schlüssel holen und im Studienbüro lassen, für alle die ihre Sachen einlagern wollen
(Studienbüromitarbeitern Bescheid sagen) (JaPa)
- Studienbüroschlüssel holen (JaPa)

TOP 3: Schrank-Inventur

- MoKo und RoHo misten den Schrank in 158 unter Beihilfe der anderen aus

Sitzung wird geschlossen irgendwann um 14.00h rum


