
Nutzungsordnung für den Eltern-Kind-Raum 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 

Der mit neuer Ausstattung wiedereröffnete Eltern-Kind-Raum befindet sich gut ausgeschildert 
im Untergeschoss (K022d) der Garystraße 21 und ist mit Kinderbüchern und -spielsachen 
sowie einem Wickeltisch, Sofa und Schreibtisch ausgestattet. Der Raum ist für alle Mitgliedern 
des Fachbereichs mit ausgewiesenem Bedarf zugänglich; bei Betreten erklären sich die 
Nutzenden mit nachfolgender Nutzungsordnung einverstanden. 

Allgemeines 
Der Eltern-Kind-Raum steht für eine selbstorganisierte Betreuung für alle Beschäftigten und 
Studierenden des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin mit Kind 
zur Verfügung. Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf die Nutzung noch auf eine 
bestimmte Ausstattung des Raums. Die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr; für zur 
Verfügung gestellte Spielgeräte übernimmt der Fachbereich keine Haftung. Die Nutzung des 
Eltern-Kind-Raums ist grundsätzlich unentgeltlich. Der Transponder zum Raumeinlass wird 
gegen Hinterlegung des Personalausweises ausgeliehen. Entgelte für besondere Leistungen 
sowie Ersatz für beschädigte Gegenstände sind davon ausgenommen und werden gesondert 
berechnet. Der Eltern-Kind-Raum darf nicht genutzt werden, wenn das zu betreuende Kind an 
einer möglicherweise ansteckenden Krankheit leidet. Dies gilt auch bei stark fiebrigen 
Erkrankungen oder wenn ein Kopflausbefall vorliegt. Der vorhandene Erste-Hilfe-Kasten, 
mit dessen Inhalt pfleglich umgegangen wird, darf nur für Notfälle verwendet werden. 

Anmeldung 
Zur Anmeldung tragen sich Nutzende mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse in eine 
Liste ein, die in der Fachbereichsverwaltung (2. Obergeschoss, Garystraße 21) ausliegt. Sie 
erhalten den Transponder zum Raum gegen Hinterlegung des Personalausweises. Zudem 
verpflichtet sich die Betreuungsperson mit ihrer Unterschrift zur Anerkennung der 
Benutzungsordnung. 

Aufenthalt 
Raumnutzende behandeln die Einrichtung und Ausstattung pfleglich. Keine Gegenstände 
werden aus dem Raum entfernt; nach Nutzung ist dieser aufzuräumen und zu säubern. Es ist 
nicht gestattet, Kinder unbeaufsichtigt im Raum zu lassen. Sofern anwesende Personen sich 
bereit erklären, die Kinder anderer Personen neben den eigenen oder allein zu beaufsichtigen, 
haften diese für die fremden Kinder und durch sie verursachten Schäden. Die Aufsichtspflicht 
über das zu betreuende Kind obliegt der Betreuungsperson. Der Fachbereich haftet nicht für 
Schäden, die auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht zurückzuführen sind. Dies gilt auch für 
durch ein Kind verursachte Schäden an Einrichtung und Gegenständen, wenn die 
Betreuungsperson ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Es ist nicht gestattet, im Raum zu rauchen 
oder mit offenem Feuer zu hantieren. Die dezentrale Frauenbeauftragte sowie die 
Verwaltungsleitung des Fachbereichs üben (in Vertretung des Präsidenten sowie des Dekans) 
für die Freie Universität Berlin im Eltern-Kind-Raum das Hausrecht aus. Sie entscheiden 
insbesondere darüber, wann aus Kapazitätsgründen keine weitere Nutzung des Raums 
möglich ist. Die Freie Universität Berlin und deren Einrichtungen übernehmen keinerlei 
Verantwortung für das Abhandenkommen mitgebrachter Gegenstände. 



Nutzungsausschluss 
Bei einer Verletzung dieser Ordnung behält sich der Fachbereich Geltendmachung von 
Schadenersatz vor. Raumnutzende, die gegen die Nutzungsordnung verstoßen, können auf 
Dauer oder für begrenzte Zeit vom Raumeinlass ausgeschlossen werden; hierüber 
entscheidet das Dekanat. 

Nutzungshinweise 
Um Verunreinigungen zu vermeiden, müssen beim Betreten des Raums Schuhe 
ausgezogen und Spielzeug nach Benutzung zurückgeräumt werden. Aus 
Hygienegründen muss die Auflage des Wickeltischs nach Gebrauch desinfiziert werden. 
Das Licht wird beim Verlassen des Raums ausgeschaltet und auch die Heizung ggfs. 
heruntergedreht werden; zudem müssen sämtliche Fenster, Türen und Jalousien 
geschlossen sein. Bei Auffälligkeiten und Schäden sollte umgehend die dezentrale 
Frauenbeauftragte und/oder die Fachbereichsverwaltung informiert werden.  

Wickelsachen müssen mitgebracht werden, für Notfälle liegt aber auch eine 
Grundausstattung in der Wickelkommode bereit. Dort findet sich auch Ersatzbettbezüge und 
-decken. Bitte geben Sie der dezentralen Frauenbeauftragen und/oder der 
Fachbereichsverwaltung Bescheid, wenn Sie etwas aufbrauchen, Ihnen Verschmutzungen 
auffallen oder ähnliches.

Inkrafttreten 
Die Nutzungsordnung tritt am 03.02.2020 in Kraft und wird durch Aushang im Eltern-Kind-
Raum sowie Auslage in der Verwaltung des Fachbereichs bekannt gemacht. 

Eltern-Kind-Raum 
Raum K022d 
Garystraße 21 
030 838 52613 

Verwaltung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft 
Raum 317 
Garystraße 21 
030 838 52471 
fbverw@wiwiss.fu-berlin.de 

Frauenbeauftragte des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft 
Raum 227, Arnimallee 11
frauenbeauftragte@wiwiss.fu-berlin.de 




