Anmeldebogen „Offener Abend“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Kinder.
Der offene Abend am Campus Bottrop der Hochschule Ruhr West
(HRW CoLab) findet wöchentlich seit 2015 statt und wird u.a. durch
Mittel für Qalitätsverbesserungmaßnahmen(QVM) finanziert. Die
Teilnehmer werden von geschulten MitarbeiterInnen und Studierenden der Hochschule Ruhr West betreut und unterstützt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Unser HRW CoLab bietet mit seinem Maschinenpark, den Computern, dem Lasercutter, den 3D-Druckern sowie der Elektronikabteilung und der Medienabteilung die Möglichkeit die Welt der neuen,
digitalen Technologien zu erkunden und eigene Ideen umzusetzen.
Es gibt keine dummen Fragen bei uns, denn niemand kann alles
wissen.
Vor der aktiven Teilnahme ist eine Laborunterweisung notwendig.
Diese wird nach Absprache flexibel vor Ort durch unsere MitarbeiterInnen durchgeführt. Um die Sicherheit und die Ordnung im
Labor sicherzustellen, ist eine Erfassung der persönlichen Daten der
TeilnehmerInnen erforderlich. Den Anweisungen des Laborpersonals
ist jederzeit Folge zu leisten.
Da wir auch konventionelle Maschinen haben, werden die nachfolgend aufgeführten Maschinen aus versicherungstechnischen Gründen
nicht von externen BesucherInnen benutzt:
Drehbank / Proxxon Kreissäge / Winkelschleifer / Schwingschleifer
Die Teilnahme und Materialien für kleinere Projekte sind kostenfrei.
Um dieses Angebot auch langfristig aufrecht erhalten zu können, bitten wir um einen sparsamen und umweltbewussten Umgang mit
den Ressourcen.
Für größere Projekte können wir ebenfalls ein Sponsoring anbieten.
Es ist in diesem Fall verpflichtend eine Dokumentation über die
eigene Arbeit zu schreiben und diese dem FabLab bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Der Laborbesuch ist Kindern unter 14 Jahren nur in Begleitung eines
Erwachsenen gestattet.
Hin- und Rückweg liegen in der Verantwortung der Besucher bzw.
Erziehungsberechtigten.
Vielen Dank und viel Spaß wünscht
das CoLab Team!
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Vor-Nachname

(Durch Ausweis nachgewiesen)

Anschrift

Telefon
E-mail

Geburtsdatum
Schule/Beruf

Laborunterweisung

erhalten

/

noch nicht erhalten

Ich bin damit einverstanden, dass obige Daten zur Verwaltung gespeichert werden. Diese werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/ meinem Kind für
Sozial Media und Websites des CoLab genutzt werden.
Ich habe die Informationen „Offener Abend“ gelesen.

Ich möchte in eueren Newsletter eingetragen werden.
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