(Wieder-)Anmeldung zum Schülerforschungszentrum coolMINT.forscht
Hiermit melde ich mich verbindlich im Schülerforschungszentrum coolMINT.forscht an und erkläre
meine Bereitschaft zu regelmäßiger Mitarbeit.
Ich verpflichte mich, Geräte nur nach eindeutiger Erlaubnis und nach einer Sicherheitsbelehrung zu
benutzen sowie meinen Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Ich habe die
Hygienevorschriften gelesen und werde sie befolgen. Ansonsten halte ich mich an die Hausordnung
des Heinz Nixdorf MuseumsForum.
Bitte gut lesbar in Druckschrift ausfüllen:
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
PLZ und Wohnort
Geburtstag
Klassenstufe
Telefonnummer(n)

E-Mail

Wunscharbeitstag(e):

Freitag

Das möchte ich gerne
machen:

________________________ , den ________________

_____________________________________________
Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers

Samstag

Einwilligungserklärung der Eltern bzw. des volljährigen Teilnehmenden
Name der/des Erziehungsberechtigten: _________________________________________________
Ich bin mit der Mitarbeit meiner Tochter/meines Sohnes im Schülerforschungszentrum
coolMINT.forscht (SFZ) einverstanden und unterstütze die regelmäßige Mitarbeit.
Ich erlaube, dass die Betreuer des SFZ bei kleinen Verletzungen bei meiner Tochter/meinem Sohn
Erste Hilfe leisten dürfen. Dies darf erfolgen in Form
___ eines Pflasters
___ eines kühlenden Gels bei Verbrennungen
Ich bestätige hiermit, dass ich/ich und mein Kind die aktuellen Hygienemaßnahmen des SFZ, die mir
vorab per Mail zugeschickt worden sind, zu Kenntnis genommen habe(n). Bei Nichteinhaltung der
Vorschriften kann mir/meinem Kind die Weiterarbeit im SFZ verwehrt werden.
Ich bestätige weiterhin, dass für den Besuch im SFZ die schriftliche Ankündigung des Kommens
(Tagesanmeldung) per Mail unter coolmint.forscht@lists.uni-paderborn.de bis spätestens
Mittwochabend notwendig ist. Ist diese Ankündigung nicht erfolgt, kann mir/meinem Kind der
Besuch im SFZ verwehrt werden.
Ich akzeptiere, dass das SFZ den Zugang zu einzelnen Webseiten und deren Inhalten unterbindet,
wenn diese jugendgefährdend oder gewaltverherrlichend sind oder in anderer Art den Grundsätzen
des SFZ widersprechen. Dies gilt auch bei der Arbeit mit eigenen Geräten.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Anmeldedaten/die Anmeldedaten meines Kindes erhoben
und verarbeitet werden. Die Daten werden für die Kontaktierung im Notfall, zur mündlichen und
schriftlichen Kommunikation, für pädagogische Zwecke sowie zur Rückverfolgung bei Infektionen
genutzt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

_________________________, den ___________________

___________________________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Teilnehmenden
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Anlagen

Hinweise zum Datenschutz
1. Das Schülerforschungszentrum coolMINT.forscht erhebt bei der verbindlichen Anmeldung
eines Kindes/Jugendlichen folgende, personenbezogene Daten: Name, Adresse,
Telefonnummer der Eltern, Mailadresse, Schuljahrgang, Geburtstag. Desweiteren werden
Anwesenheit und Arbeitsthema erfasst.
Mit der Anmeldung erfolgt die schriftliche Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung der
Daten. Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres erteilt ein Elternteil seine Zustimmung an
Kindesstatt.
2. Die Daten werden erhoben, verarbeitet und genutzt, um die schriftliche und mündliche
Kommunikation mit Eltern und eine Rückverfolgbarkeit im Falle einer Infektion zu
ermöglichen. Alter und Schuljahrgang sowie Anwesenheit und Arbeitsthema dienen der
pädagogischen Betreuung.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
3. Der Speicherung und Verwendung der personenbezogenen Daten kann jederzeit
widersprochen werden. Allerdings ist dann die Teilnahme an den Angeboten des SFZ nicht
mehr möglich.

Hygieneschutzmaßnahmen des Schülerforschungszentrums coolMINT.forscht gegen eine Infektion
mit COVID-19 vom 24.06.2020 – Verhaltensregeln für Teilnehmende
1. Wasche oder desinfiziere Dir die Hände, bevor Du den Raum erstmalig betrittst.
2. Suche zunächst Deinen Dir erstmalig vom Betreuer zugewiesenen Sitzplatz auf, lege Deine
Sachen ab und warte dort, bis die Besprechung beginnt – nun kannst Du auch Deine Maske
ablegen.
3. Einen Laptop bekommst Du bei den Betreuern; dort gibst Du ihn auch wieder ab, damit er
desinfiziert werden kann.
4. Lege keine Werkzeuge/Materialien, die Du benutzt hast, zurück in die Sortierkästen, sondern
sammle diese in Eurem Kasten.
5. Wenn Du Deinen Platz verlässt, lege bitte Deinen Mund-Nasen-Schutz an.
6. Beachte die Husten-und Niesetikette: Huste oder niese in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, das sofort entsorgt wird. Decke den Mund nicht mit der Hand ab.
7. Vermeide es, Dich im Gesicht zu berühren.
8. Verlasse den Raum durch den Ausgang und betrete ihn über den Eingang; halte dabei
Abstand!
9. Sage Bescheid, wenn Du zur Toilette gehst, und lege Deine Maske an!
10. Wasche oder desinfiziere Deine Hände immer spätestens nach 2 Stunden!

3

