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TOP 0 Formalia
 Die Fachschaft Kunstgeschichte ist beschlussfähig, da 2/2 der Fachschaft anwesend sind.
 Wir nehmen das Protokoll der letzten Sitzung auf:

TOP 1 Berichte
 Cristina berichtet von E-Mails im Postfach, auf die wir noch zu antworten haben.

i. Uns erreichte eine E-Mail der ASTA bezüglich eines Gebäudeumzugs. Die Fachschaftsoll die ASTA darüber informiere, wenn sie von diesem Umzug betroffen ist. Dies istnicht der Fall, daher hat die Fachschaft Kunstgeschichte nicht geantwortet
ii. Es wird von einer Kooperationsanfrage von dem Unternehmen„Lebensinsel“ berichtet. Sie vertreiben kleine Notizbücher und haben die Ideevorgeschlagen eine Kooperation anzustreben. Die Studierenden würden von Rabat-Codes profitieren, die wir beispielsweise in die Ersti-Taschen rein tun könnten. Daherwird diese Angelegenheit erstmal auf das Ende des Sommersemesters gelegt, damitdie Erstsemester davon profitieren könnten.

 Es begann eine kleine grundsätzliche Diskussion zum ThemaKooperationsanfragen. Cristina und René sagen beide, dass sie offen fürKooperationen sind.
iii. Eine E-Mail erreichte uns, in der eine Studierende davon berichtete, dass eine Notein ihrem Studierendenportal noch nicht eingetragen wurde. Eine Kopie dieserNachricht wurde an die dafür zuständige Dozentin weitergeleitet.

 Jenny ist immer noch krank.
TOP 2 Finanzen

 Der Kassenwart René berichtet, dass es keine Veränderung der finanziellen Situation gibt.
 René wird die restlichen Dokumente (Kassenbericht, Vollversammlungsprotokoll u.Wahlergebnisse der letzten Wahl) an die ASTA senden.



TOP 3 Sonstige
 Morgen (13.04) findet eine Veranstaltung zum Thema „Regenbogenwahl“ statt. Cristina wirdan dieser teilnehmen.

i. Zudem wird dazu aufgerufen, dass sich die Fachschaften Gedanken machen zurnächsten Wahl. So wird es auch die Fachschaft Kunstgeschichte machen und in dernächsten Sitzung einige Ideen vortragen.
 Cristina hat jetzt Schlüssel zum Büro und hat dieses zum ersten Mal besucht. Dabei fiel ihrauf, dass die Pflanzen im Raum komplett verwelkt sind und aus dem Raum müssen. Zudembefindet sich ein großes Sofa in dem Raum, welches aber zugestellt mit Gegenständen vonJenny ist.

i. Es stellt sich die Frage, wie mit dem Postfach der Fachschaft umzugehen ist.Beziehungsweiße, wie wir Zugriff auf dieses bekommen.

Die Sitzung endete um 22:36 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 19.04.2021, um 20:00 Uhr auf Discord statt.
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