Aufgaben
Im FabLab fallen immer mal wieder kleine oder auch größere Aufgaben an, die erledigt werden
müssen, wie Beispielsweise die Reparatur von Maschinen, das Einrichten von Computern oder das
Einsortieren von neuen Bauteilen. Da nicht jeder alles kann und auch nicht für alles Zeit hat, die
Aufgaben aber trotzdem erledigt werden müssen, ist eine gemeinsame Aufgabenliste die beste
Möglichkeit, die Übersicht zu behalten.
Ein Eintrag in der Liste sollte die folgenden Informationen beinhalten:
Wer hat das in die Liste eingetragen? Falls es weitere Fragen gibt, ist es immer gut, einen
Ansprechpartner zu haben.
Was muss getan werden? Bitte schreibt hier kurz und bündig in fett, was die Aufgabe ist.
Ist die Aufgabe mit dem Vorstand abgesprochen? Bei größeren Aufgaben ist es für jemanden
der die Aufgabe bearbeiten will gut zu wissen, dass alles seine Ordnung hat. Bei kleineren
Aufgaben braucht hierzu nichts geschrieben werden.
Bearbeitet jemand schon die Aufgabe? Es ist immer gut zu wissen, dass sich jemand um eine
Aufgabe kümmert.
Wenn möglich/nötig: Weitere Informationen, Fortschritt der Lösung, benötigte Bauteile.
Wenn du sich für eine Aufgabe interessierst, dann schreib einfach deinen Namen dahinter.
Abgeschlossene Aufgaben sollten in die Kategorie erledigte Aufgaben kopiert werden.

Aufgabenliste
Philip Caroli Netzwerkanschluss des Großformatdruckers, bearbeitet von Philip Caroli:
Der Großformatdrucker muss mit einem ausreichend langem Kabel mit dem Router oder
mit den Switch auf dem großen Tisch verbunden werden. Ethernet-Stecker sind im FabLab
vorhanden, fehlt nur noch das Kabel (ca 10m)
Philip Caroli Saubermachen des Außenbereichs
Die Sägespahne, Zigarettenstummel und anderer Müll vor dem Fablab könnten mal
entfernt werden. Der Urinﬂeck(?) an der Wand kann vielleicht auch beseitigt werden.
Daueraufgaben
Fotos machen: Damit das Wiki und unser Online-Auftritt verbessert werden können, werden
Fotos von deinen Projekten und vom FabLab benötigt.
Inhalte für das Wiki: Wenn du eine Projekt hast oder irgendetwas Interessantes wie ein
Projekt, eine Anleitung oder einen Fehler einer Maschine erfährst, dann trage diese Information
bitte in das Wiki ein, damit im besten Fall alle davon proﬁtieren können.

erledigte Aufgaben

