
     
 

 

Nutzungsordnung für das Eltern-Kind-Büro 
der Hochschule Neu-Ulm 

(Stand: 07.04.2022) 

Die Erleichterung der Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familie ist 
der Hochschule Neu-Ulm ein wichtiges Anliegen. Daher wurde ein Eltern-
Kind-Büro für Studierende und Beschäftigte im Gebäude B (Raum B.1.04) 
eingerichtet. 

Mit Betreten des Eltern-Kind-Büros (EKB) erklären sich die Nutzer*innen mit 
nachfolgender Nutzungsordnung einverstanden: 

 

1. Nutzungsberechtigte 

Das EKB steht allen erziehungssorgeberechtigten Studierenden und 
Beschäftigten der HNU, die ein oder mehrere betreuungspflichtige Kinder 
haben, unentgeltlich zur Verfügung. 

2. Nutzungszweck 

Um die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie zu erleichtern, 
ermöglicht das EKB Hochschulangehörigen ihre Kinder mit an den Studien- 
bzw. Arbeitsplatz zu bringen und selbst zu beaufsichtigen, um so 
Betreuungsengpässe zu kompensieren und leichte Krankheiten der Kinder 
aufzufangen. 

Zudem können studierende Eltern das EKB nutzen, um sich dort mit dem 
eigenen Kind aufzuhalten und sich bspw. mit Kommilitonen*innen zu 
Projektbesprechungen treffen. 

Im EKB kann außerdem gestillt, gewickelt oder Essen warm gemacht 
werden. 



3. Nutzungsregeln 

3.1 Die Nutzer*innen tragen Sorge für den pfleglichen Umgang mit dem EKB 
und dessen Inventar. 

3.2 Es dürfen keine Gegenstände aus dem EKB - auch nicht leihweise - 
entfernt werden. 

3.3 Der Raum ist nach der Nutzung in einem ordentlichen und aufgeräumten 
Zustand zu hinterlassen. 

3.4 Nach Beendigung der Nutzung ist sicherzustellen das alle elektrischen 
Geräte sowie das Licht ausgeschaltet sind. Fenster und Tür sind so zu 
verschließen, dass der Raum von außen für Unbefugte nicht zugänglich ist. 

3.5 Gegenstände, die besonderen hygienischen Anforderungen unterliegen 
sind von den Nutzern jeweils selbst mitzubringen und nach Nutzung des EKB 
wieder mit nach Hause zu nehmen. Eigens mitgebrachtes Spielzeug, Bücher 
oder ähnliches dürfen nicht zurückgelassen werden. 

3.6 Es besteht ein striktes Rauch- und Alkoholverbot. 

3.7 Das EKB wird vom Gebäudemanagement der HNU betreut. 

Die Nutzer*innen überprüfen nach Betreten des EKB die Einrichtung auf 
erkennbare Schäden und Mängel. Bei Auffälligkeiten, Schäden etc. ist 
unverzüglich das Gebäudemanagement zu informieren (0731/9762-2302 
oder -2305). 

Beschädigungen durch die jeweilige Nutzung sind unverzüglich und 
schriftlich dem Gebäudemanagement der HNU 
(gebaeudemanagement@hnu.de oder joachim.kuehne@hnu.de) 
mitzuteilen. 

Das Eltern-Kind-Büro wird nach jeder Nutzung durch eine Reinigungskraft 
gereinigt und desinfiziert. Bei der jeweiligen Nutzung des EKB verursachte 
besondere Verschmutzungen sind unverzüglich dem Gebäudemanagement 
zu melden, damit eine rasche Reinigung gewährleistet werden kann.  

4. Nutzungsverbot 

Das EKB darf nicht benutzt werden, wenn das zu betreuende Kind an einer 
ansteckenden Krankheit (wie z. B. Windpocken, Mumps, Masern, Scharlach, 
Röteln o.ä.) leidet. Auch bei fiebrigen Erkrankungen und Magen-Darm-
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Erkrankungen, sowie Kopfläusebefall darf das EKB nicht genutzt werden. Im 
Zweifelsfall ist der HNU eine Arztbescheinigung vorzulegen.  

5. Belegung und Zutritt 

- Die Belegung des EKB erfolgt durch Eintragen eines Termins im eigenen 
Outlook-Kalender (dazu müssen die Nutzer*innen auf einem Rechner der 
HNU oder via VPN mit dem Netzwerk der HNU verbunden sein). 

- Zu diesem Termin wird das EKB als „Teilnehmer“ eingeladen. Die E-
Mailadresse des Büros lautet Eltern-Kind_Buero@hnu.de (im 
Adressbuch: HNU Eltern-Kind Büro B.1.04). 

- Die Einladung wird anschließend von der Poststelle im Hauptgebäude 
bearbeitet (Telefon: 0731/9762-2988) und- sofern der Raum zur 
Verfügung steht- bestätigt. Ansonsten erhalten die Anfragenden eine 
Ablehnung. 

- In dringenden Fällen ist auch eine telefonische Belegungsanfrage 
möglich. 

- Die Vergabe der Zugangsberechtigung erfolgt durch das 
Gebäudemanagement (unter 0731/9762-2304 oder -2306): 

• Beschäftigte erhalten die Berechtigung nach der Raumzusage 
automatisch auf ihren Transponder 

• Studierende müssen in Raum A.1.66 ihre Campuscard freischalten 
lassen - mit dieser lässt sich dann die Tür des EKB öffnen 

- Die Zugangsberechtigung besteht für das gesamte Zeitfenster des 
beantragten Termins. Es ist keine zeitliche Begrenzung der Nutzung des 
Eltern-Kind-Arbeitszimmers an vorgesehen, d.h. es besteht keine 
„Höchstnutzungsdauer“ an einem einzelnen Tag. Die Nutzung des EKB ist 
grundsätzlich innerhalb der Öffnungszeiten der HNU (von Montag bis 
Samstag) möglich. Etwaige Änderungen der Öffnungszeiten während der 
vorlesungsfreien Zeit oder auf Grund hochschulbetrieblicher Belange 
sind zu beachten. 

- Sollte der Raum von mehreren Eltern parallel genutzt werden wollen, 
kann dies im beiderseitigen Einverständnis erfolgen. 
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6. Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht über das zu betreuende Kind obliegt dem anwesenden 
sorgeberechtigten Elternteil oder anderen Personen, die sich bereit 
erklären, Kinder, die nicht ihre eigenen sind zu beaufsichtigen. Eine 
Vereinbarung zur Aufsicht erfolgt allein zwischen dem 
Erziehungsberechtigten und der Person, die sich zur Aufsicht bereit erklärt. 
Erklärt sich eine andere Person bereit, die Kinder anderer Nutzer*innen 
neben den eigenen oder alleine zu beaufsichtigen, haftet sie für Schäden, 
die durch die Kinder der anderen Nutzer*innen verursacht werden. 

Die Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt im EKB oder im gesamten 
Gebäude aufhalten. Erhöhte Anforderungen an die Aufsichtspflicht 
bestehen außerhalb des EKB, insbesondere in Gängen und 
Sanitäreinrichtungen. 

7.  Haftung 

Das zur Verfügung gestellte EKB ist ein Studien- sowie Büroraum und keine 
Kindertageseinrichtung. Weder der Raum noch das übrige Gebäude erfüllen 
die an Kindertageseinrichtungen gestellten erhöhten baulichen 
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen. Die dort geltenden 
besonderen Maßstäbe können hinsichtlich des EKB nicht angelegt werden. 
Durch die Nutzung des Raumes erkennen die Eltern dies an. 

Für zur Verfügung gestellte Einrichtungsgegenstände und Spielsachen, 
deren Gebrauch und/oder Verlust oder Beschädigung übernimmt die HNU 
keine Haftung. Die HNU übernimmt keine Haftung für die Beschädigung 
oder den Verlust mitgebrachter Gegenstände. 

Die Nutzung des EKB erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden, die nicht auf 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, 
haftet die HNU nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
Folgeschäden und mittelbare Schäden ist bei grob fahrlässiger Verursachung 
ausgeschlossen. 

Für die mitgebrachten Kinder besteht kein Unfallversicherungsschutz über 
die Hochschule. Die Ansprüche der Beschäftigten sowie Studierenden 
gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung der Hochschule bleiben 
davon unberührt. 

Die Hochschule haftet nicht für Schäden, die auf eine Verletzung der 
Aufsichtspflicht zurückzuführen sind. Dies gilt gleichermaßen für durch ein 



Kind verursachte Schäden an Einrichtungen und Gegenständen, wenn die 
Aufsichtsperson ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. 

Die schuldhafte Verletzung der Aufsichtspflicht (siehe Ziff. 6) durch die 
Nutzer*innen des EKB kann Schadensersatzansprüche begründen. Für 
etwaige Schäden aus der Nichtbeachtung der Aufsichtspflicht behält sich die 
HNU die Geltendmachung von entsprechenden Ansprüchen vor. 

8. Datenschutz 

Der im EKB vorhandene PC bzw. der mitgebrachte hochschuleigene Laptop 
dürfen den Kindern nicht zum Spielen überlassen werden. Alle Nutzer*innen 
haben darauf zu achten, dass Dritte – dazu zählen auch die Kinder – 
dienstliche Unterlagen, Informationen und Daten weder einsehen bzw. 
darauf zugreifen noch diese löschen, verändern oder vernichten können. 

Für die Nutzung von Telefon und Internet gelten die Regelungen und 
Vorschriften der HNU, bei Bediensteten zudem die entsprechenden 
dienstlichen Vereinbarungen. 

9. Ausschluss von der Nutzung 

Personen, die mehrfach gegen die Allgemeine Hausordnung oder die 
Nutzungsordnung des EKB verstoßen, können auf Dauer oder für begrenzte 
Zeit vom Aufenthalt im EKB ausgeschlossen werden. Bei einer Verletzung 
der Nutzungsordnung hält sich die HNU die Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen vor. 

10. Ausschluss des Rechtsanspruchs 

Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf Benutzung des EKB noch auf eine 
bestimmte Ausstattung des Raumes. Bei Beschäftigten setzt die Nutzung des 
EKB voraus, dass dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Bei Fragen oder Anregungen zum EKB wenden Sie sich bitte an 
bizeps@hnu.de  
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