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

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

Schutzbrille, Labormantel (ist geschlossen zu tragen, beides 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 vorhanden. Eine kleine Jause ist bei Bedarf selbst mitzubringen.
Den Anweisungen der Mitarbeiter des STaR-Programms sind 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: __________________________________________________________
bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

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 zu. 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

S. 1 von 2

STaR-Programm
Hygieneregeln
Bitte lesen Sie sich die hinsichtlich der COVID-19-Pandemie festgelegten Hygieneregeln
gewissenhaft durch und beachten Sie, dass diese für die Teilnahme an einem Kurs des STaRProgramms verpflichtend einzuhalten sind.

Allgemeines
Wir möchten Ihrem Kind gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Möglichkeit bieten,
spannende Experimente durchzuführen und spielerisch zu lernen. Die Sicherheit Ihrer Tochter /
Ihres Sohnes liegt uns hierbei besonders am Herzen und hat oberste Priorität für uns.
Daher haben wir sorgfältige Maßnahmen ergriffen (regelmäßiges Reinigen aller Oberflächen,
Waschen aller Labormäntel nach deren Verwendung, etc.), um Ihrer Tochter / Ihrem Sohn einen
gefahrlosen und gleichzeitig spannenden Aufenthalt bei uns zu ermöglichen.
Die Teilnahme an einem Workshop ist hierzu allerdings nur unter Voraussetzung der folgenden
Punkte möglich:
•

•
•
•

Ihre Tochter / Ihr Sohn gehört nicht zu einer Risikogruppe laut COVID-19-RisikogruppeVerordnung (z. B. chronische Lungen- oder Organerkrankung, aktive Krebserkrankung,
supprimiertes Immunsystem, Diabetes).
Ihre Tochter / Ihr Sohn weist keinerlei Anzeichen einer Erkältung (z. B. Schnupfen, Husten,
Halsschmerzen, Fieber) auf.
Ihre Tochter / Ihr Sohn wohnt mit keiner Person im selben Haushalt, auf die einer der beiden
zuvor genannten Punkte zutrifft.
Nur vorab angemeldete Teilnehmer sind für den Workshop zugelassen. Eine Begleitung in das
TGM oder das Warten innerhalb des Gebäudes durch Verwandte bzw. Begleitpersonen ist nicht
möglich. Die Teilnehmer werden nach dem Ende des Workshops zum Ausgang begleitet.

Hygienemaßnahmen
Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, sind nachfolgende Maßnahmen zu beachten.
•
•

•
•

Ein Mindestabstand von einem Meter ist stets zu allen anderen Personen einzuhalten.
Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. Hierzu wird ein
Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. Vor Beginn und während des Workshops sind die
Hände regelmäßig zu waschen.
Das Bewegen im Gebäude ist nur unter Aufsicht eines STaR-Mitarbeiters erlaubt.
Die Mitnahme von Getränken und einer Jause ist gestattet.

Wir sind uns unserer Verantwortung Ihrem Kind gegenüber bewusst und bitten Sie uns hierbei auch
zu unterstützen, in dem Sie die oben genannten Punkte mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn besprechen.

Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin: __________________________________________________________
bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Hiermit bestätige ich die Hygieneregeln gelesen und verstanden zu haben. Ich erkläre, diese auch
mit meiner Tochter / meinem Sohn besprochen zu haben und stimme diesen hiermit zu.

Ort, Datum

Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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