Nutzungsbedingungen THM
M-Eltern--Kind-Zim
mmer
Wir freuen un
ns, dass Sie
S das Eltern-Kind-Z
Zimmer nu
utzen möc
chten und hoffen, Siie werden viel
Freude daran
n haben. Selbstreden
S
nd bitten w
wir Sie natürlich, den
n Raum unnd das Inv
ventar pfleg
glich
zu behandeln
b
, damit mö
öglichst vie
ele möglich
hst lange Ih
hre Freude
e an dem A
Angebot de
er THM hab
ben.
Die Raumnutzzung ist vo
orgesehen
n für Studie
erende mitt Kind der THM sow
wie Beschä
äftigte mit Kind
K
der THM.
Sch
hlüssel für die Eltern-Kind-Zimm
mer sind a
an der Info
ormation in Gießen uund Friedberg persön
nlich
abz
zuholen un
nd dort au
uch wiede
er persönli ch abzuge
eben. Die Schlüsseelausgabe erfolgt ge
egen
Einttrag in derr dort ausliegenden Nutzerliste
e unter Angabe von Vorname, Name, Matrikel-Nr. und
Nuttzungsbegiinn. Bei Scchlüsselabg
gabe ist di e Uhrzeit des
d Nutzun
ngsendes aanzugeben
n.
Die THM weisst darauf hin,
h dass die
d Nutzun g des Elte
ern-Kind-Zimmers auuf eigene Haftung
H
(Elltern
nd Ansprücche bezog
gen auf Pe
ersonen- ooder Sachschäden nicht
n
haftten für ihrre Kinder) erfolgt un
übe
ernommen werden. Behalten
B
Sie
S daher b
bitte Ihre Kinder
K
im Auge
A
und achten Sie
e darauf, dass
d
Ihre
e Kinder insbesond
dere die ganz
g
Kleine
en - nur das
d
Spielz
zeug benuutzen, dass für ihr Alter
A
ang
gemessen ist.
Die NutzerInn
nen werden
n gebeten:
•

nach M
Möglichkeit Ihre Schu
uhe im Elte
ern-Kind-Zimmer auszuziehen, um Verunreinigunge
en in
Maßen
n zu halten.

•

benutztes Gesch
hirr und Be
esteck zu spülen un
nd wieder in die Schhränke zu einzuräum
men,
Müll in den dafür vorgeseh
hen Behälttern zu en
ntsorgen und benutzzte Arbeitsflächen feucht
abzuwiischen. Au
us Hygiene
egründen b
bitten wir darum,
d
die Wickelfläcchen nach
h Gebrauch
h zu
desinfizzieren und
d die Hände
e zu wasch
hen.

•

alle ele
ektrischen Geräte sowie das Liicht auszus
schalten, wenn
w
sie dden Raum verlassen und
sicherzzustellen, dass
d
der Raum beiim Verlass
sen abges
schlossen wurde und die Fen
nster
geschlo
ossen sind
d.

•

Lob und Kritik in den Briefkasten des Eltern-Kind-Zimmers
s einzuwerrfen.

•

das T
Telefon isst hausintern (TH M) und
Telefon
nverzeichn
nis am Tele
efon liegen
n lassen.

für

Notrufe

frei

geschalte
et.

F Rückfragen wen
Für
nden Sie sich
s
bitte an:
Campus
C
G
Gießen

Campu
us Friedbe
erg

Sabrina
S
Ko
osmalla (06
641/309-14
464)
Gebäude
G
C
C13, Raum
m 1.27
fa
amiliengerrecht@thm
m.de

Claudia
a Fabel (06
641/604-75500)
Gebäud
de A4, Rau
um U 1.03
frauenb
beauftragte
e-fb@thm.dde

Bitte

das

