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Protokoll FSK von Donnerstag dem 28. September 2017
Anwesend: 7 Personen (FSR Jura, FSR MaPhy)
TOP1 Semesterticket Druck
•
•
•

Tickets wurden von Seiten der Uni nicht rechtzeitig versendet
Im Servicebüro werden nur einzelne Tickets gedruckt
Der AStA hat Kontakt mit den Verkehrsbetrieben aufgenommen und um
Kulanz bei der Ticketkontrolle gebeten. Die GVH hat sich allerdings nicht auf
die Vereinbarung eingelassen.

Facebookposting der Zentralen Studierendenberatung vom 27.10.2017:
Aufgrund der vielen Nachfragen nach den Semesterunterlagen haben wir nachgeforscht und
können euch nun folgende Infos geben:
1) Erstsemesterstudierende, die sich in zulassungsfreie Studiengänge eingeschrieben haben,
oder noch einschreiben werden (Frist zum 30.09.), müssen in jedem Fall mit etwa zwei Wochen
Bearbeitungszeit rechnen, bis Ihnen die Unterlagen zugestellt werden (z.B. Einschreibung 22.09.;
Versand der Semesterunterlagen: ab 06.10.).
2) Alle anderen Erstsemesterstudierenden, die noch nichts erhalten haben, sollen im
Laufe der kommenden Woche ihre Semesterunterlagen erhalten; heute ging noch
mal ein großer Schwung raus!
3) Studierende, die sich verspätetet zurückgemeldet haben, sollen ebenfalls im Laufe
der kommenden Woche die Semesterunterlagen zugesandt bekommen; ab heute
wurde auch hier nochmals ein Schwung versendet!
Wir tun unser Bestes, um eure Unterlagen so schnell wie möglich zu bearbeiten und bitten um
euer Verständnis.

TOP2 Kassenentlastungen
•

Aufgrund von fehlenden Protokollen und Unklarheiten darüber, welche
Fachräte an der PhilFak wirklich existieren können die auszuzahlenden
Gelder aktuell leider nicht berechnet werden. Daher ist eine Auszahlung der
Kassen erst dann möglich, wenn die Situation mit der PhilFak geklärt ist. Dort
erwartet der AStA dringenst weitere Konstituierungsprotokolle, wenn ihr an der
PhilFak aktiv seid oder Leute kennt die dort in Fachräten aktiv sind meldet

•

euch bitte unbedingt beim AStA und reicht eure Unterlagen ein. Ansonsten
könnte es passieren, dass ihr bei der weiteren Finanzplanung nicht
berücksichtigt werdet.
Falls ihr als Fachrat oder Fachschaftsrat wegen der Erstsemesterzeit in akute
Geldsorgen geraten solltet steht euch euer Service-AStA selbstredend zur
Seite. Wir strecken euch gerne Gelder vor. Dazu benötigen wir zum einen
eure Kasse sowie ein unterschriebenes Dokument, welches euren aktuellen
Kontostand darlegt. Ist dieser niedrig oder erwartet ihr in nächster Zeit höhere
Ausgaben, dann gewähren wir euch gerne eine Vorzahlung.

TOP3 StuRa
•
•

•
•

Der AStA ist vom Ältestenrat einmalig dazu befähigt worden einzuladen
außerdem hat sich der Schriftführer gemeldet.
Aufgrund der Erstsemesterzeit und anderer Termine ist der nächste sinnvolle
StuRa Termin von uns für den 1.11. angesetzt. Pünktlich 2 Wochen im vorraus
werdet ihr die ordnungsgemäße und offizelle Einladung vom AStA bekommen.
Anträge können weiterhin über stura@asta-hannover.de eingereicht werden.
Bislang darf sich auf über 16 Tagesordnungspunkte geballten Spaß gefreut
werden.

TOP4 Audimax Bau
•
•

Die Bauarbeiten im Audimax werden zum 16.10. fertiggestellt sein.
Es wird auch in der Nacht und am Wochenende gearbeitet damit alles
rechtzeitig fertig ist.

