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1 Regularia
• Anwesend: Amanda, Gerrit, Karol, Mikhail Oguzhan, Roman, Janka, Leonard
• Abwesend: Kerstin I.(entschuldigt)

2 Genehmigung des letzten Protokolls
Genehmigung ohne Einwände.

3 Berichte
• Erstifahrt:
Janka weist auf die Mail hin, die über den Verteiler kam. Das Haus in Bergneustadt hat uns leider kurzfristig ohne Fehlverhalten unsererseits stoniert. Natürlich
bekommen wir den vollständigen Bezahlung zurückerstattet. Die Erstifahrtbeauftragten aus der Informatik, Physik und Mathematik stehen derzeit in Verhandelungen mit anderen Selbstversorgerhäuser, die mehr als 100 Betten haben. Wer
eine passende Herberge kennt wird gebeten dies mitzuteilen.
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• ESAG:
Im Großen und Ganzen ist die ESAG sehr gut Verlaufen. Die Unstimmigkeiten,
die es bei der Planung gab, konnten geklärt werden. Zwar sind einige Leute
wegen der Kälte während des Grillens in unseren Fachschaftsraum gekommen.
Doch trotz der vielen Menschen im Raum, die leider wegen des schlechten Wetters sehr viel Dreck in den Raum brachten, ging nichts zu Bruch und es konnte in
ein bis zwei Stunden aufgeräumt und gereinigt werden.
Über die ESAG wurden viele Getränke und Snacks verkauft so, dass wir gute Einnahmen in dieser Zeit hatten.
Das Engagement einiger unserer Räte hätte höher sein können. Teilweise wurde
die mangelnde Hilfe mit den vielen Matheklausuren in dieser Woche begründet.
Was auch die Probleme bei der Helfersuche erklärt. Der Fachschaftsrat möchte
aktiv etwas an dem Ruf "die Mathe tut nichts" ändern. Wir vermuten, dass einiges an Mitarbeit untergegangen ist, da wir keine Fotos von uns auf der Webseite
haben und gerade die neueren Räte dadurch noch nicht so präsent für die Räte
der anderen Fachschaften der Inphima sind. Darum wollen wir diese Bilder bald
ergänzen und bei der ESAG darauf achten Aufgaben zu finden, die sich besser in
die Klausurphase einpassen. Ausserdem möchten wir gerne beim nächsten TriPpeR darauf hinweisen, dass teilweise die Kommunikation noch Mängel vorweist.
Weiterhin wollen wir bitten uns eine neue Chance zu geben und den eben zitierten Ausspruch zu vergessen und zu beachten, dass unser Fachschaftsrat etwas
kleiner ist als der der Info und der Physik.

4 Protokolle
Wir wurden daraufhin gewiesen, dass unsere Protokolle online einsehbar sein sollten.
Leider war uns dies vorher nicht ganz bewusst. Wir überprüfen nochmal, ob alle Protokolle von Aussenstehenden verstanden werden können und stellen sie dann nachträglich online. Dabei bleibt zu klären wie lange ein Protokoll online sein sollte. Geplant ist
ein Unterseite auf unserer Webseite mit einem Protokoll im PDF-Format pro Sitzung.

5 Wöchentlicher Sitzungstermin
Janka schickt den Link mit dem wir diese Sitzung geplant haben noch mal rum. Jeder
soll bis Freitag, den 23.10.15, dass Doodle für einen wöchentlichen Termin korrigieren.
Falls danach noch Übungsgruppentermine verschoben werden oder unklar sind, muss
der Termin eventuell korrogiert werden.

6 Kassenstatus
Die Kasse ist teilweise wieder frei. Karol und Janka gehen morgen zu Petra und bringen
dort hoffentlich den Rest in Ordnung und bringen in Erfahrung wie die genauen Regeln
sind. Die beiden Kassenschlüssel haben nun Karol und Janka bei sich.
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7 Sonstiges
• Studienportal:
Der Link dazu wurde in der Linksammlung auf der Webseite ergänzt.
• Raumsauberkeit:
Leider ist eine Kleinigkeit an der Spüle kaputt. Bitte achtet darauf nicht zu große
Wassermengen (wie einen Eimer mit Putzwasser) auf einmal in die Spüle zu
schütten, da sonst das Wasser auslaufen kann. Also bitte langsam abgießen. Achtet bitte weiterhin darauf, dass Flaschen und Müll vom Tisch weggeräumt werden. Es ist unschön, wenn man keinen Platz mehr auf dem Tisch hat. Auch Nichträte sollen daran erinnert werden dem nach zu kommen. Herrenlose angebrochene Getränke werden abends entsorgt.
• Facebookseite:
Es wurde darum gebeten, dass die erhaltenen Nachrichten entweder direkt beantwortet oder wieder als " ungelesen" gekennzeichnet werden. Es wurde vorgeschlagen, dass noch mehr Räte ab und zu bei der Facebookseite rein schauen.
• Matlablizenzen:
Karol berichtet von seiner Anfrage an einige Professoren, ob Matlablizenzen bezuschusst werden können. Er schlägt vor auch Semestergelder dafür einzusetzen.
Wir warten erstmal ab was die WE oder Professorenversammlung beschließt.
• Owncloudzugang und Inphima-Wiki-Zugang:
Janka kümmert sich weiterhin darum.
• Fachschaftswiki:
Janka fragt bei Jan Ippers nach was er damals in der Richtung raus bekommen
und bereits eingerichtet hat. Oguzhan bietet an sich anschließend weiterhin darum zu kümmern, da er sich schon ein bisschen damit auskennt
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