Fachschaftsratssitzung
22.02.2018
5/13 gew.Mitglieder + 1Kom.Mitgl.
Fachschaftsmails
•
Caro übernimmt die Arbeit
•
Carlotta wird bei den E-Mails helfen
•
Marion fragen, ob sie noch E-Mails machen will
•
Erstitüten wurden bestellt
•
Vectorworks Workshop (Infos bei Waldemar)
•
Caro setzt sich mit dem Jakub zusammen, bezüglich Weiterleitung an
Studierende über die Verteiler
Zusagen/Absagen bezüglich der Sitzung
•
Sollte man nicht an einer Sitzung teilnehmen können trotz Zusage, soll man
sich so früh wie möglich abmelden.
•
Nicht einen Tag vor der Sitzung oder am selben Tag!
(wurde heute eingehalten)
Öffnungszeiten Asta
•
Der Asta ist im Moment bis zum 23. März geschlossen
•
Carlotta macht dazu einen Facebook-Post
Getränke
•
Hipstar Getränk: Carlotta erkundigt sich über den Preis
•
Fachschaftsmitglieder sollen auch Getränke bezahlen wie alle anderen - wird
noch einmal besprochen
Beschwerden über andere Personen
•
Sollten Themen zu anderen Personen aufkommen, werden diese besprochen,
sobald die betroffene Person anwesend ist.
Zum nächstenmal => Lukas Be.
Promo von Firmen für Erstitüten
•
Lesezeichen mit Gutschein für ein Buch drauf - Caro kümmert sich darum
Party TbdEb
•
19. April um 22:00 Uhr
•
Online-Werbung - Caro und Carlotta kümmern sich darum
•
Leonie macht das Plakat, bestmöglich bis nächste Woche
•
Einmal pro Woche in die Insta-Story posten
•
Plakat und Flyer fünf Wochen vor der Party in den Druck
•
Zwei Wochen vorher Flyer in der Hochschule/BlueBox aushängen
•
Flyer mindestens eine Woche vorher, jeden Tag, verteilen (Ruhr-Uni Brücke)
•
Vor der Party Grillen und die Lose verkaufen zu Werbezwecke
•
Grilltermine: 15. März + 22. März (Lukas L., Lukas K., Caro, Benny);
05. April; 12 April; 17. April (wer Zeit und Lust hat)
•
Jan stellt Auto für Aufbau und Getränkeeinkauf
•
Caro bestellt Würstchen und Brötchen für das Grillen
•
Ankündigung zum nächsten Grillen= Studenten die etwas bestimmtes Grillen
wollen dürfen sie auf unserem Grill mitteilen
•
AKAFÖ - Britta und Carlotta besorgen Eis
•
Aufbau und Abbau der Party - Die gesamte Fachschaft hilft!
•
Partyfotograf => Rima
•
DJ muss noch angefragt werden
•
Thekenteam - Jeder aus der Fachschaft muss mal aushelfen
•
AKAFÖ Kästen zurück bringen
•
Auto für den Abbau/Transport - eventuell von Caro
Plakat für Mitgliederfotos
•
Kyrylo macht das Plakat für die Mitgliederfotos

