
Kurz und schmerzlos – unsere Sitzungen im Oktober 2021

Top 1: Intern

● Wir können endlich wieder Sprechzeiten in Person für euch anbieten, welche

parallel zu unseren Sprechzeiten auf Discord laufen. Zu folgenden Zeiten findet

ihr uns jetzt jede Woche im Büro (Raum 114) in der Talstraße und auf Discord:

Montag       : 14:00 – 16:00 Uhr

Dienstag     : 13:00 – 15:00 Uhr

Mittwoch     : 14:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag : 08:30 – 10:00 Uhr

● In der Woche vom 04.10. bis 10.10. fand die Erstiwoche statt. Wir waren wieder

in den Einführungsveranstaltungen vertreten und haben die neuen Studierenden

mit dem Laborbedarf für das Studium ausgestattet. Auch unsere Erstirallyes mit

anschließenden Erstiabenden waren gut besucht. Hier konnten sich die Erstis

untereinander aber auch uns als FSR und Leipzig in einem lockeren Umfeld

kennenlernen. Wir haben auf ein abgewandeltes Hygienekonzept aus dem

letzten Jahr zurückgegriffen.

Top 2: Finanzen

● Wir haben über verschiedene Finanzanträge, wie die Unterstützung der

Lernreise sowie der von uns organisierten Absolvent:innenverabschiedung für

Studierende der Biologie und Biochemie, abgestimmt.

Top 3: Studiengänge

● Hier ist diesen Monat nichts Relevantes passiert.

Top 4: HochschulPolitik

● Wie immer waren wir bei den Plena (12.10. & 26.10) des StuRa vertreten, die

Protokolle findet ihr auf der Homepage des StuRa, sobald diese bestätigt sind.

● Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Lebenswissenschaften tagte am 11.10.



● Der Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften tagte am 04.10. Themen

waren u.a. die anstehende Einführungswoche und der Umgang mit Corona im

neuen Semester.

● Der Fakultätsrat der Fakultät für Medizin tagte am 19.10. Themen waren u.a. die

anstehende Rektoratswahl sowie der Strukturplan der Fakultät.

Top 5: Veranstaltungen

● Leider kann unsere Semesterauftaktparty (SAP) dieses Semester nicht

stattfinden, dafür wird nun an einer SAP im nächsten Semester geplant, seid

gespannt!

● Auch dieses Jahr durften wir wieder gemeinsam mit dem Uniklinikum den

VampireCup, einen Blutspendemarathon, durchführen. Ein großes Danke an

alle, die teilgenommen haben!

● Am 25.11. findet um 19:00 Uhr unsere offene Sitzung im Beckmann HS in der

Brüderstraße statt. Kommt gerne vorbei und macht euch ein Bild von unserer

Arbeit!

Top 6: Sonstiges

● Um die Teilnahme an Lehrveranstaltungen zu ermöglichen, können Studierende

der Fakultät für Lebenswissenschaften vorerst weiterhin kostenlose Tests in der

Fakultät durchführen. Beaufsichtigte Selbsttests finden montags um 8 Uhr sowie

Mittwochs um 13 Uhr im kleinen Hörsaal in der Talstraße statt.

● Für Studierende, welche finanziell stark ausgelastet sind, bieten wir vom FSR

ebenfalls kostenlose Masken an. Diese können zu unseren Sprechzeiten im

Büro abgeholt werden.

Als Belohnung für das ausdauernde Lesen bis zum Ende des Berichts, folgt nun das

Zitat des Monats:

“eine Nacht, sechs Schulen, elf Frauen” - Johann in wilder Moderationsstimme zur

Lernreise

“Wir könnten auch zu dritt, zu viert jemanden aus der Med-Fak verprügeln” - Nico


