Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Februar und März 2020
Top 1: Intern
•

Seit Semesterstart tagen wir in einer Onlinesitzung um die wichtigsten Belange trotz
aktueller Situation besprechen zu können. (Auch diese sind HS-öffentlich - meldet euch
gern bei uns)

Top 2: Finanzen
•

Wir wollten Rosa Linde fördern, aber die geplante Veranstaltung findet nicht statt, wenn
sich die aktuelle Situation wieder normalisiert hat, werden wir eine neue Veranstaltung
planen.

Top 3: Studiengänge
•

•

Pharmazie:
• Am 06.02 fand die StuKo statt: Dr. Wölk ist neuer Studienberater.
• Es gibt ein neues zentrales Zulassungsverfahren für die
Pharmaziestudiengänge.
• Die neue Satzungsänderung zur Studienordnung wurde beschlossen.
• Es wird neue Räume für die Übungsapotheke geben.
LeWi:
• Nachfolge für Miron im Prüfungsausschuss ist Joris.
• Nachfolge für Miron und Cynthia in der Stuko sind Anna und Gina.

Top 4: Ho

Po

chschul

•

•
•

litik

Am 03.02 und am 02.03 fand der FakRa LeWi statt.
• Frau Prof. Robitzki wurde offiziell verabschiedet.
• Der Ruf für die Professur Mikrobielle Interaktionsökologie wurde angenommen.
Am 03.02 fand eine Sitzung des StuRa-Plenums statt. Die Protokolle findet ihr hier.
aoDeV Pharmazie fand am 16.02.2020 statt.

Top 5: Veranstaltungen
•
•
•

Wir haben am 25.02.2020 mit zwei Teams am ersten Leipziger Umweltquiz
teilgenommen.
Die Planungen zum Fakultätssommerfest haben begonnen, es wird (wenn es die
Coronasituation erlaubt) am 25.06 stattfinden
Alle anderen Veranstaltungen in nächster Zeit wurden bis auf weiteres abgesagt

Top 6: Sonstiges
•

Joris war am Johann-Gottfried-Gymnasium in Pirna an seiner alten Schule und hat dort
kräftig Werbung für unsere Studiengänge gemacht.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt das Zitat des
Monats:
Wo sind eigentlich die ganzen Bio-Erstis von der Erstifahrt?“ – Julia zur Frage ob Bio-Erstis für
StuKo/PA anwesend sind
„Na die sind alle weggestorben, weil Joris sich nicht um die gekümmert hat“ - Conny

