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Hinweise zur Benutzung der KidsBox 
 

Die FernUniversität in Hagen stellt am Standort Hagen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Studium ein mobiles Kinderzimmer - die KidsBox - zur Verfügung. Im Rahmen eines Pilotprojektes 
kann die KidsBox ausgeliehen und an den Arbeitsplatz und/oder in geeignete Räume, z.B. größeren 
Veranstaltungen, auf dem Campus mitgenommen werden, um vor Ort ein Kind zu betreuen. 
 

Wer ist nutzungsberechtigt? 
Alle Studierenden und Beschäftigten der FernUniversität mit kleinen Kindern können in Ausnahmefäl-
len,  - einen kurzfristigen Notfall oder bei Events – die KidsBox ausleihen. 
 

Was ist vorhanden? 
• Spielzeug, Malsachen und Bücher für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen 
• Reisebettchen mit Matratze 
• Klemmsitz und eine Isomatte zum Krabbeln 
• Hocker und Tischchen 
• Wickelunterlage  
• Müllbeutel, Küchentuchrolle, Desinfektionsmittel und Kinderpflaster 

 

Was ist aus hygienischen Gründen selbst mitzubringen? 
Kissen, Decken, Spannbetttuch, Windeln, feuchte Babytücher, etc. Benutzte Verbrauchsmaterialien 
sind selbstständig zu entsorgen. 
 

Aufsichtspflicht und Gefahrenquellen 
Die KidsBox dient als Beschäftigungsangebot, der Raum/das Büro ist dadurch nicht automatisch kind-
gerecht bzw. kindersicher ausgestattet. Die Spielsachen in der Kidsbox sind für Kinder bis zum Grund-
schulalter geeignet – prüfen Sie, ob einzelne Gegenstände aus der KidsBox oder die sich in den Räum-
lichkeiten befinden eine Gefahr für Ihr Kind darstellen können (z.B. verschluckbare Kleinteile, Kabel 
oder scharfe Kanten). Achten Sie auch darauf, dass die Kinder keinen Zugang zu den beiliegenden 
Desinfektionsmitteln etc. haben. 
Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Aufsichtspflicht obliegt der ausleihenden Person bzw. 
dem/der KidsBox-Nutzer/in. Die nutzende Person haftet für alle durch das Kind verursachten Schäden 
an der Einrichtung, die während der Benutzung eintreten. Die FernUniversität haftet nur bei vorsätzli-
cher und grob fahrlässiger Pflichtverletzung. 
Die KidsBox darf nicht benutzt werden, wenn das Kind eine ansteckende Krankheit (Windpocken, 
Mumps, Masern, Scharlach, Röteln, Magen-Darm-Erkrankungen o.ä.) hat oder ein Verdacht auf eine 
dieser Erkrankungen besteht. Auch bei stark fiebrigen Erkrankungen oder dem Befall mit übertragba-
ren Parasiten (Kopfläuse, Flöhe, etc.) ist die Nutzung ausgeschlossen. 
 

Es dürfen keine Gegenstände aus der KidsBox entfernt werden. Die Nutzenden tragen Sorge für die 
pflegliche Behandlung von Einrichtung und Ausstattung. Die KidsBox ist nach Benutzung hygienisch 
sauber und in einem aufgeräumten Zustand zu hinterlassen und wieder an den ursprünglichen Stand-
ort zurückzubringen. Sollte etwas kaputt gehen oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den FamilienSer-
vice. Ein Inhaltsverzeichnis liegt der KidsBox bei. 
Die KidsBox ist ein Angebot, das es den Studierenden und Beschäftigten ermöglichen soll, dienstliche 
oder studienrelevante Belange und familiäre Betreuungsaufgaben sinnvoll zu vereinbaren. Es besteht 
weder ein Rechtsanspruch auf Benutzung noch auf eine bestimmte Ausstattung, noch können Sie von 
Dritten verpflichtet werden, das Angebot zu nutzen.  
 

Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge mit! 


