
Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 32 am 04.10.2007

• Anwesend: Anke Arndt, Daniel Fuchs, Michael Hesse, David Kampmann, Dominik Kopczynski,
Lutz Krumme, Dino Kussy, Felix Schäfer, Fabian Schlenz, Benjamin Titz, Mario Wündsch, Stefan
Zelazny

• Verspätet:

• Sitzungsleiter: Benjamin Titz

• Protokollant: Dino Kussy

• Gäste:

Tagesordnungspunkte

-1. Protokoll

• Fehler im 31. Protokoll wurden behoben. Es wird darum gebeten, demnächst konzentrierter zu pro-
tokollieren.

0. Post, Mails

• Druckkostenabrechnung vom September (18,63 Euro)

• FsRK Post

1. Berichte

• O-Phase: Wir bekommen Sachsponsoring von Mapa in Form von Kondomen.

• Fsinfo-Wiki wird auf neues Design der Uni-Webseiten umgestellt.

• Der WDR wird am Montag um 16:00 uns zur O-Phase besuchen.

• O-Phasen T-Shirts sind angekommen.

• Planung der O-Phase ist weit fortgeschritten, wir liegen gut in der Zeit.

• Der OpenSource Kiosk hat ca. 100 Euro Gewinn eingefahren und will das Startkapital an den FSR
zurückzahlen.

• Montag fand ein Treffen mit dem Studentenwerk und Allmaxx statt; das Studentenwerk hat schon
eine Nachfolgeparty für für unsere O-Phasenparty organisiert, allerdings wurden wir mehr involviert,
als wir eigentlich wollten.

• Flyer für die O-Phasen Party müssen schnell verteilt werden.

• Frau Förster rief uns Dienstag Abend an und klagte uns ihr Leid, dass viele Informatiker nicht wissen
wie man sich richtig an- und abmeldet zu Prüfungen. Wir haben schnell reagiert und eine FAQ auf
unserer Webseite veröffentlicht.

• Wir würden gerne zwecks Beratung einen Testzugriff zum BOSS System bekommen.
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• Wir wurden von Herrn van Veen gebeten, auch positive Erfahrungen mit dem ZfS weiterzugeben.

• Wir bekommen für den Absolventenkongress die doppelte Anzahl an Karten.

2. FSR-Newsletter

• FAQ zu An- und Abmeldung sind auf Fsinfo

• Goes2Work

• O-Phasen-Party

• FVV Mitte November

3. Auslands AG

Dominik beantragt die Wiederaufstockung seines Handgeldes, er hat 7 Euro für Parkkosten am Flughafen
Dortmund ausgegeben. Ergebnis: 12/0/0 Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

4. Pavillon

Da angeblich unsere Sofas im alten CZI im Pav6 von der Univerwaltung entfernt wurden, haben wir
überlegt, eventuell wie die FsRK die ihre Grills im EF50 verloren hat Schadensersatz zu fordern, bzw.
ersteinmal zu klären, was genau passiert ist und wer es angeordnet hat. Eine Nachfrage von Lutz bei Hans
Decker hat ergeben, dass auf Initiative der IRB wohl nur wirklich defekte alte Sofas entsorgt wurden und
die ”guten”noch im Pavillon stehen. Nun überlegen wir, was wir mit dem CZI weiter machen wollen. Lutz
übernimmt die weitere Planung. Lutz bestreitet dies, übernimmt es aber trotzdem.

5. FVV

Die ersten Überlegungen unserseits waren, die FVV während eines Mentoringtreffens zu machen, dies
wird aber eng auf Grund des Mentoringzeitplans. Zeitlich ist die zweite Novemberwoche für die FVV
am wahrscheinlichsten. Die Berichte für die FVV sollten jetzt schon langsam vorbereitet werden, weil 2
Wochen vor der FVV alle Tops stehen müssen. Dominik organisiert die FVV.

6. Sessions im Büro

Dominiks Firefox im Büro wurde arglistig verändert, weil er vergessen hatte sich auszuloggen. Damit das
nicht mehr passiert bitten wir alle Büroberechtigten, Personen die vergessen haben sich auszuloggen, bitte
auszuloggen und die Accounts nicht mehr zu verändern.

7. Sonstiges

• Alle FSR-/FBR-Mitglieder, die noch nicht den Erstattungs- bzw. Ermäßigungsantrag gestellt haben
sollen bis spätestens 2 Tage vor Vorlesungsbeginn ihren Antrag stellen.

• Vetraulicher Teil siehe vertrauliches Protokoll Nr. 30.
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