
Fara-Treffen  

Datum: 02.08.2019  

Anwesende: Annika, Julia, Nicolai, Tanja, Merle 

Gewählte: Annika, Julia, Nicolai, Tanja 

Gäste: Merle 

Protokoll: Annika 

TOPs  
TOP 0 Abstimmung Tagesordnung 
TOP 1 Finanzbeschlüsse 
TOP 2 Ersti Planung  
TOP 3 Workshopplanung 
TOP 4 Sonstiges 

TOP 0 Abstimmung Tagesordnung   

Tagesordnung angenommen (4-0-0)  

TOP 1 Finanzbeschlüsse 

● Der Fachschaftsrat Primarstufe beschließt die Finanzierung von 200 Ersti-Beuteln in 
Höhe von 678,30€. Dies soll in der Kategorie Veranstaltungen abgerechnet werden. 
(4-0-0) 

o Wir möchten gerne das Angebot von Bola Merch annehmen, da der Unishop 
mit ihnen kooperiert und bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Auch das 
Sportdepartement hat bei Bola Merch Beutel für die Sporteignungsprüfung 
drucken lassen und war sehr zufrieden. Zudem entsprechen diese Beutel 
genau unserer Vorstellung. Außerdem ist hier möglich, kleinere Mengen 
nachzukaufen und eine längerfristige Kooperation einzugehen. 

● Der Fachschaftsrat Primarstufe beschließt die Finanzierung von 170 Flyern in Höhe 
von 70€. Dies soll in der Kategorie Veranstaltungen abgerechnet werden. (4-0-0) 

● Der Fachschaftsrat Primarstufe beschließt die Finanzierung von 160 
Mehrwegkaffeebechern in Höhe von 380€. Dies soll in der Kategorie Sonstiges 
abgerechnet werden. (4-0-0) 

o Der Fachschaftsrat entscheidet sich für dieses Angebot aufgrund des guten 
Stückpreises und Designs.  

● Der Fachschaftsrat Primarstufe beschließt die Finanzierung von 500 
Kugelschreibern in Höhe von 100€. Dies soll in der Kategorie Sonstiges 
abgerechnet werden. (4-0-0) 

o 500 ist die Mindestbestellmenge.  

TOP 2 Ersti Planung  

● Flyer werden in den kommenden Wochen gedruckt; Julia schreibt nochmal eine Mail 
an die Frau vom Mutter-Kind-Tutorium wegen des Termins  

● Verlinkung auf der Homepage „Studierende begleiten den Studienstart“:  



o Nicolai hat alle Daten geschickt; müsste geklappt haben  
● Ersti-Beutel: 

o Wir möchten gerne das Angebot von Bola Merch annehmen, da der Unishop 
mit ihnen kooperiert und bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Auch das 
Sportdepartement hat dort Beutel für die Sporteignungsprüfung gedruckt und 
war sehr zufrieden und diese Beutel entsprechen genau unserer Vorstellung. 
Außerdem ist hier möglich, kleinere Mengen nachzukaufen und eventuell eine 
längerfristige Kooperation einzugehen.  

o Inhalte: 
▪ Schulbuch Verlage anfragen  Tanja hat eine Antwort bekommen  
▪ Infomaterial von der DKMS  bisher keine Rückmeldung  

TOP 3 Workshopplanung 

● Escapegames und Musikapps 
o Musikapps hat stattgefunden 

� Rechnung ist angekommen  
� Honorarvertrag kommt noch  
� Teilnehmerliste vom Workshop fehlt noch  

o Escapegames hat nicht stattgefunden wegen zu wenig Anmeldungen  
� würden wir gerne nochmal anbieten  
� in der Woche vom 04. November  
� muss unbedingt rechtzeitig beworben werden!!!!  
� Julia schreibt ihnen eine Mail  

● Waldpädagogik 
o noch keine Rückmeldung; Julia hatte ihm geschrieben  

TOP 4 Sonstiges 

● Fara Büro 
o Frau Rudtke hat uns geschrieben, dass einer Nutzung des Raums nichts im 

Wege steht 
o wir besprechen das weitere Vorgehen mit Frau Pittelkow und Christian  

● Moodle Bedarfsumfrage soll zur 3. Semesterwoche online gehen  muss vorher 
erstellt werden im September / Oktober  

● Personenvorstellung neu machen 
o Nicolai und Tanja machen ihre noch fertig  

● Studentin durchgefallen bei Lämsä, Anfrage kam Anfang des Semesters  
o sie wollte eine Zweitkorrektur beantragen, hat auch eine Stelle gefunden, aber 

bekommt keine Antwort  
o sie sollte vielleicht beim Prüfungsamt, beim Asta oder bei Frau Juang 

(Prüfungsausschuss) mal nachfragen, was sie machen kann  
o Zweitkorrektur am besten bei Frau Thompson  nach Bereitschaft fragen  
o Nicolai kümmert sich darum  

● Facebookanfrage von einer Studentin: 
o wir brauchen mehr Informationen zu Kursen und wann sie den gemacht hat 

und ob das die Modulprüfung war oder eine Prüfungsnebenleistung  Nicolai 
hat ihr geschrieben, aber es kam noch keine Antwort  

● Sandrina ist in der Sachunterrichtsklausur 3 Mal und evtl. ein 4. Mal durchgefallen  
o sie hat für die Klausur, die sie jetzt geschrieben hat, aber noch kein Ergebnis 



o sie soll erst mal abwarten bis sie die Note hat und dann soll sie sich nochmal 
bei uns melden 

o evtl. könnten wir dann gemeinsam mit ihr zu Herrn Egbert gehen  
o falls die Klausur insgesamt sehr schlecht ausgefallen ist, wird evtl. auch der 

Erwartungshorizont etwas angepasst  
o sie hat noch nicht geantwortet  

● Information: Julia hat unseren Briefkastenschlüssel von Haus 24 abgeben. Post wird 
in Zukunft bei Frau Giesch abgegeben, die die Briefe Frau Pittelkow mitgibt und die 
den Brief dann bei uns einwirft  

● Problematik mit dem Rassismusworkshop:  
o Ende April wurde ein Vortrag über Rassismus gehalten. Wir haben vor zwei 

Wochen eine Rechnung über 100€ bekommen. Wir haben aber weder mdl. 
noch schriftl. eine Finanzierung zugesagt und auch keinen Beschluss 
gemacht. Zudem haben wir nie schriftlich genauere Informationen, einen 
Vertrag oder Ähnliches bekommen, stattdessen drei Monate später eine 
Rechnung.  

o evtl. hilft Annika beim Formulieren der Mail  

 

 

 


