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Protokoll vom 02.06.2020
Datum:

02.06.2020

Sitzungsbeginn: 20:03 Uhr

Teilnehmer: Samuel, Michi, Jens, Jolanda, Kim

Protokollant: -

Sitzungsleitung: Kim

Genehmigung des vorherigen Sitzungsprotokolls
Das Sitzungsprotokoll der vorherigen Woche wird genehmigt.

Ämter

Vorstand

Allgemeines
Max hat die Protokolle der letzten beiden Sitzungen auf der Homepage veröffentlicht.

IT

Bericht
Max hat Klausurendatenbank auf der Homepage ergänzt (siehe Klausuren)
Max wartet immer noch auf Reaktion der stuvus-IT zu Klausuren-Nextcloud und Mailingliste :/
Max hat Infotext zu Klausuren auf die Corona-Übersichtsseite geschrieben und ein paar veraltete Texte 
aktualisiert.

Diskussion
Bitte an alle von euch, die Bachelor oder Lemi studieren: Die Lehramts-Infoseite auf der Homepage sieht 
schon ganz hübsch aus (siehe: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=1225). Die entsprechenden 
Bachelor/Master sowie Lemi-Seiten sehen eher etwas traurig aus. Um das zu ändern, bräuchten wir eure 
Hilfe, d.h.:

Fragen für das FAQ (grad bei Lemi-Besonderheiten vielleicht ganz sinnvoll)
Sammlung an wichtigen Links der Studiengänge
Sonstiges, was unbedingt noch in die Texte rein muss und das aktuell nicht ist
Link zu Chemie-Seite: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=119
Link zu Lemi-Seite: https://chemie.stuvus.uni-stuttgart.de/?page_id=167
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Eine Info-Seite zur Molecool wäre auch mal cool. Haben Jolanda / Jens da Lust sich Gedanken dazu zu 
machen? (Gerne natürlich auch jemand anderes ) Da kann man ja gut die Bilder auf Insta vom letzten Jahr 
einbinden, etc.
Bei Fragen einfach an Max wenden    
Jolanda: Kann man auf jeden Fall schonmal anlegen, gibt aber aktuell halt noch nicht so viele Infos, außer, 
dass sie voraussichtlich Ende Januar stattfindet.

Öffentlichkeitsarbeit

Bericht
Infos zu den Klausuren wurden auf Insta und Facebook gepostet.

Schlüsselwart

Bericht
Jolanda hat nun einen Schlüssel

Klausuren

Bericht
Max hat Klausuren auf die Homepage hochgeladen. Dort ist jetzt verfügbar:

Mathe 1/2 schriftlich
TC schriftlich
AC 1 Prüfungsprotokolle
IP mündliche Prüfungsprotokolle

Diskussion
Gibts noch Prüfungen / Infos, die dringend auf die Homepage sollen?

Kim glaubt nein. Jolanda meint dass sich das zeigen wird.

Michi: Könnte man die Prüfungen nach Corona online lassen?
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Molecool

Bericht
Samuel macht nun auch mit.

BeKo
Die BeKo tagt in zwei Wochen und dann haben wir einen neuen OC Prof!

ENTE: 20:14
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