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Mobilees Kinderrzimmer
uen uns, dasss Sie das Mobile Kinderrzimmer nu
utzen möchtten und hofffen, Sie mit diesem
Wir freu
Angebott bei der Verreinbarkeit von
v Familie und Beruf/ Studium un
nterstützen zu können.
Das Mob
bile Kinderzzimmer eign
net sich für K
Kinder bis zum
z
Grundsschulalter un
nd soll Ihnen
n ermöglich
hen, Ihren Nachwuchs
N
bei
b Betreuun
ngsengpässeen oder in Ra
andzeiten ku
urzfristig an
n den Arbeitsplattz mitzubrin
ngen.
bile Kinderzzimmer enth
hält viele nü
ützliche Ding
ge für die Be
etreuung von
n kleineren KinDas Mob
dern: ein
ne Wickelau
uflage, einen
n Wasserkoccher, einen Babykostwär
B
rmer und ein
n Reisebettcchen, das
auch alss Laufstall geeeignet ist, eine
e
Klappm
matratze zum
m Krabbeln und
u Spielen am Boden, einen
Klemmssitz zum An
ndocken an den
d eigenen
n Schreibtiscch, Hocker und
u Klapptissch für etwass größere Kin
nder sowie verschiedene
v
e Bücher, Sppiel- und Maalsachen.
Das Mob
bile Kinderzzimmer hat Rollen und ermöglicht einen einfacchen und sch
chnellen Transport
sowohl iinnerhalb deer Gebäude als auch auff dem gesam
mten Campu
us.
b der Nutzu
ung folgendde Punkte:
Bitte beaachten Sie bei

Nutzu
ungshinweeise und -bedingun
ngen
Standortt: GA 2/41 (Comeniusraaum)
AnsprecchpartnerIn:: Frau Wilkeen (GA 1/134
4), Frau Gotttmannshaussen (GA 3/1443)
Nutzunggsberechtigtt: Alle Besch
häftigten undd Studierend
den der RUB mit kleineen Kindern.
Eine Au
usleihe vor Ort
O wird durcch eine Beleegungsliste mit
m folgende
en Angaben geregelt:
 N
Name der/d
des Ausleiheenden
 Datum, Beleegungsdauer
 Raum/Einsaatzort
Telefon-/Haandynummeer, so dass siich weitere Eltern
E
im Be
edarfsfall meelden könneen
 T
 Bemerkung
gen zur Aussstattung (feh
hlt etwas, istt etwas kaputt?).
Tragen S
Sie sich bittee auch ein, wenn
w
Sie nu
ur Spielsachen bzw. einz
zelne Gegen
nstände aus dem
Mobilen
n Kinderzim
mmer nutzen
n.
mitzubringen
n sind aus hygienischen
h
n Gründen Kissen,
K
Deck
ken oder ein
n Spannbettttuch (für
Selbst m
das Reissebett) sowiee Windeln, feuchte
f
Babyytücher etc. Benutzte Ve
erbrauchsm
materialien sind
selbststäändig zu enttsorgen.
n des Mobileen Kinderzim
mmers sind
d ein Beschä
äftigungsanggebot. Der Einsatz
E
Die Spieelmaterialien
des Mob
bilen Kinderrzimmers beedeutet nich
ht, dass dadu
urch der betrreffende Rau
um kindgereecht ausgestattett bzw. kindeersicher ist bzw.
b
dass daas im Mobileen Kinderzim
mmer befinddliche Spielzzeug für
das Kind
d tatsächlich
h geeignet isst. Bitte prüffen Sie unterr Berücksich
htigung des Entwicklun
ngsstandes Ihrees Kindes inssbesondere, ob Gefahr bbesteht durcch:
 Kabel oder andere
a
über Flächen odeer Kanten herausragend
de Gegenstäände, an den
nen das
Kind ziehen
n und damit Objekte zum
m Herabfalllen bringen könnte,
 T
Tisch- und sonstige
s
Mö
öbelkanten in
n Kopfhöhe,,
in Türen odder Schublad
 d
die Möglich
hkeit Finger, Hände oderr sonstige Gliedmaßen
G
den einzzuklemmen
n,
 h
herumliegen
nde oder steehende Gegeenstände oder Behälter mit verschlu
uckbaren Kleinteilen
w
wie Büroklaammern, Stifte, Stiftdeckkel etc.
Bringen
n Sie eventueelle Gefahrenquellen au
ußerhalb derr Reichweite
e Ihres Kindees.
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Die Nuttzung des Mobilen Kind
derzimmers erfolgt auf eigene
e
Gefah
hr. Die Aufssichtspflicht über
betreuende Kind
K
obliegt der/m Nutzzer/in. Der unbeaufsich
u
htigte Aufentthalt des Kin
ndes in
das zu b
den Räu
umen der RU
UB ist nicht gestattet. D ie RUB hafttet nicht für Schäden, diie auf eine VerletV
zung deer Aufsichtsp
pflicht zurücckzuführen sind. Dies gilt
g auch für durch das K
Kind verursaachte
n an Einrichtungen und
d Gegenständden, wenn die
d Aufsichtssperson ihree Aufsichtsp
pflicht
Schäden
verletzt h
UB haftet nurr bei vorsätzzlicher und grob
g
fahrlässiger Verletzzung ihrer VerV
hat. Die RU
kehrssiccherungs- bzzw. Sorgfaltsspflichten.
n/Mängel: Sollte etwas kaputt
k
gehen
n oder etwass fehlen, setz
zen Sie sich
h bitte mit deer o.g.
Schäden
Ansprecchperson Ihrrer Einrichtu
ung in Verbbindung. Ein
n Inhaltsverz
zeichnis derr Ausstattung
g befindet sich im Mobilen
n Kinderzim
mmer.
bile Kinderzzimmer darff nicht genu
utzt werden, wenn das zu
u betreuendde Kind an einer anDas Mob
steckend
den Krankheeit (Windpocken, Mumpps, Masern, Scharlach, Röteln, Maggen-Darm-Errkrankung o.ää.) leidet odeer der Verdaacht auf einee dieser Kran
nkheiten bessteht. Auch bei stark fieebrigen
Erkrankkungen oder dem Befall mit übertraagbaren Paraasiten (Kopfl
fläuse, Flöhee, etc.) ist diee Nutzung au
usgeschlosseen.
genstände aus dem Mobbilen Kinderrzimmer entfernt werdeen. Die Nutzzenden
Es dürfeen keine Geg
tragen S
Sorge für diee pflegliche Behandlung
B
g von Einrich
htung und Ausstattung.
A
. Das Mobilee Kinderzimm
mer ist nach
h Benutzung
g hygienisch sauber und
d in einem au
ufgeräumten
n Zustand zu
z hinterlassen
n und wiedeer an den urssprünglicheen Standort zurückzubri
z
ingen.
bile Kinderzzimmer ist ein
e Angebot,, das es den Beschäftigten ermöglicchen soll, dieenstliche
Das Mob
Belangee und familiääre Betreuun
ngsaufgaben
n sinnvoll zu
u vereinbare
en. Beschäftiigte haben weder
w
uch auf Benu
utzung noch
h auf eine beestimmte Au
usstattung, n
noch können
n sie von
einen Reechtsanspru
Dritten vverpflichtet werden, dass Angebot zu
u nutzen.
S
Familiengere
F
echte Hochsschule gema
achte Erfahru
ungen, Wün
nsche,
Bitte teillen Sie der Stabsstelle
Verbesserungsvorscchläge und Kritik
K
mit.
Kontakt
Stabssteelle Familien
ngerechte Hochschule
Dezernaat für Person
nalangelegen
nheiten
Koordin
natorin Kersttin Tepper
Gebäudee UV 2/206
6
Telefon:: 32-21868
Mail: keerstin.tepperr@uv.rub.dee
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