STaR-Programm
Einverständniserklärung
Bitte lesen Sie sich die nachfolgend angeführten Sicherheitshinweise gewissenhaft durch und
beachten Sie, dass sie sich, durch die Teilnahme an einem Kurs des STaR-Programms dazu
verpflichten, diese einzuhalten.

Sicherheit
Zur Vorbeugung vor Unfällen gilt in den Räumlichkeiten des Labors folgende
Kleiderordnung:
•
•
•

Schutzbrille, Labormantel (ist geschlossen zu tragen, wird zur Verfügung gestellt)
Lange Beinbekleidung, geschlossenes Schuhwerk (!)
Lange Haare müssen zusammengebunden getragen werden.

Keinesfalls dürfen im Labor Kontaktlinsen oder Strumpfhosen getragen werden. Zudem wird
zu Kleidung geraten, die gegebenenfalls schmutzig werden darf.

Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten gelten folgende Verhaltensregeln:
•
•
•

•

Zu keiner Zeit darf in den Laborräumen gegessen oder getrunken werden. Hierzu sind
separate Räumlichkeiten vorgesehen.
Den Anweisungen der Mitarbeiter des STaR-Programms ist zu jeder Zeit Folge zu
leisten. Ein Zuwiderhandeln kann zum Ausschluss vom Workshop führen.
Die Teilnehmer bekommen alle für den Workshop erforderlichen Materialien zur
Verfügung gestellt. Jegliche mutwillige Zerstörung von Arbeitsmaterialien oder die
Verwendung von nicht genehmigten Chemikalien bzw. Geräten führt zu einem
sofortigen Ausschluss vom Workshop. Kosten aufgrund von Beschädigungen sind
durch den Verursacher bzw. dessen Erziehungsberechtigte zu tragen.
Bei einem Notfall oder medizinischen Problemen ist sofort das Personal zu
verständigen.

Kann aufgrund des Verhaltens eines Teilnehmers davon ausgegangen werden, dass er sich
selbst oder anderen Schaden zufügt, wird dieser vom Kurs ausgeschlossen.
Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin: __________________________________________________________

Hiermit bestätige ich die allgemeinen Verhaltensregeln gelesen und verstanden zu haben.
Ich erkläre, diese auch mit meiner Tochter / meinem Sohn besprochen zu haben und stimme
diesen hiermit. Ich stimme außerdem zu, dass meine sowie die persönlichen Daten meines
Kindes vertraulich im Sinne der Datenschutz Grundverordnung in dem für die
Durchführung der Workshops erforderlichen Ausmaß gespeichert und verwendet werden:

Ort, Datum

Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Fotografische Aufnahmen, die während des Workshops von meinem Kind gemacht werden,
dürfen zu werbetechnischen Zwecken verwendet werden (bitte ankreuzen):
£ JA
£ NEIN

______________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

