
 
Nutzungsordnung für den Eltern-Kind-Raum (EKiR) 
 
Campus – Neubau – Raum Nr. 1.025 
 
1. Grundsätzliches 

(1) Der Eltern-Kind-Raum ist ein Angebot für Beschäftigte und Studierende der Universi-
tät Witten/Herdecke mit Kind, der zum Ziel hat, Eltern bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Studium bzw. Arbeit zu unterstützen.    

(2) Die Nutzung im Rahmen des Universitätsbetriebs ist kostenlos. 
(3) Der Eltern-Kind-Raum kann nicht regelmäßig anstelle einer regulären externen Kin-

derbetreuung genutzt werden. 
(4) Das Inventar inklusive Spielzeug ist Eigentum der Universität. 
(5) Gehen Sie pfleglich mit der Ausstattung des Eltern-Kind-Raums um und sorgen Sie da-

für, dass ihr Kind dies auch tut. 
(6) Die Kinder sind während ihres Aufenthalts im EKiR in dieser Zeit nicht über die Uni-

versität unfall- oder haftpflichtversichert. Sofern durch die Betreuung den Beschäftig-
ten der Universität ihre berufliche Tätigkeit ermöglicht oder erleichtert wird, besteht 
Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz besteht nicht während privater Ter-
mine der Erziehungsberechtigten.  

(7) Im Eltern-Kind-Raum gilt die Hausordnung der Universität Witten/Herdecke.  
(8) Nutzungsberechtigte, die gegen die Hausordnung verstoßen, können vom weiteren 

Gebrauch des EKiR ausgeschlossen werden. 
(9) Kranke Kinder, vor allem mit ansteckenden Krankheiten, dürfen nicht zur Betreuung 

an die UW/H mitgebracht werden. 
 
2. Nutzungshinweise  

(1) Der Eltern-Kind-Raum dient als Rückzugsraum, z. B. zum Stillen von Säuglingen oder 
zur selbstorganisierten Betreuung von Kindern, beispielsweise wenn die kinderbe-
treuende Person erkrankt ist, die Kita geschlossen hat, die Schule ausfällt, Überstun-
den geleistet werden müssen und die Kita oder der Hort bereits geschlossen hat.  

(2) Kinder dürfen sich nur im Beisein erwachsener Betreuungspersonen im Eltern-Kind-
Raum aufhalten. Für die Sicherheit und Betreuung der Kinder sind ausschließlich de-
ren Betreuungspersonen verantwortlich. 

(3) Versetzen Sie den Raum nach der Nutzung bitte wieder in den ursprünglichen Zu-
stand und hinterlassen diesen ordentlich. 

(4) Aus hygienischen Gründen und zur allgemeinen Nutzungsfreundlichkeit beseitigen 
Sie bitte eigenen Müll, Windeln etc.  

(5) Entstandene Schäden melden Sie bitte umgehend dem Facility Management                       
(haustechnik@uni-wh.de). 

(6) Nach Nutzung des Raumes schalten Sie bitte die Geräte und das Licht aus und schlie-
ßen offene Fenster.  

 
Allen großen und kleinen Nutzer:innen viel Freude in unserem Eltern-Kind-Raum an der 
UW/H! 
 
Dr. Dirk Jakobs     Dr. Sigrun Caspary 
Vizepräsident für Organisationsentwicklung Beauftragte für Gleichstellung und Vielfalt 


