Werkstatt im Spinnrad

Nutzungsreglement
Liebes Mitglied
Schön bist du Teil der Gemeinschafts-Werkstatt!
Nach Bezahlung deines Mitgliederbeitrags und Teilnahme an einem Einführungskurs, darfst
du die Werkstatt mit Verantwortung, Respekt und Herzenslust selbständig nutzen. Wie aber
der Titel schon sagt, handelt es sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt. Deshalb:
Danke, dass du die folgenden Regeln zur Kenntnis nimmst und einhältst!

Haftung und Versicherung:
•

•

Du nutzt die Werkstatt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Es besteht
kein Versicherungsschutz. Der Verein lehnt jede Haftung ab. Gehe sorgsam mit den
Maschinen und Werkzeugen um und pass auf dich auf!
Minderjährige dürfen die Werkstatt nur mit Erlaubnis der Eltern benutzen. Die Eltern
tragen die volle Verantwortung für ihre Kinder.

Verantwortung im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen:
•

•

Bevor du die Werkstatt nutzen kannst, erhältst du in einem Einführungskurs alle
wichtigen Infos. Dieser ist obligatorisch. Mögliche Daten werden dir nach deiner
Anmeldung als Mitglied per Mail mitgeteilt.
Beachte – wo vorhanden – immer die Bedienungsanweisungen bei den Maschinen und
weitere Anleitungen (z.B. über Nutzung von Gebrauchsmaterial, Kaffee, etc.).

Nutzung von Einrichtung und Material
•

•

•
•

Bringe das Material für deine Projekte selbst mit. Es steht etwas Verbrauchsmaterial
zur Verfügung (Leim; Schrauben; Schleifpapier; etc.). Dieses darf gegen Entgelt
gebraucht werden. Die Einkaufspreise sind auf der Liste in der Werkstatt aufgeführt.
Schätze selbst ab, wie hoch dein Verbrauch war und leg den entsprechenden Betrag
in die Kasse (du darfst gerne aufrunden;)).
Angefangene Projekte und dazugehöriges Material können im Lagerraum deponiert
werden. Kennzeichne alles mit deinem Namen, denn was nicht gekennzeichnet ist,
kann gebraucht oder entsorgt werden. Bitte lass angefangene Projekte und Material
nicht länger als nötig stehen. Der Platz ist beschränkt.
Verlasse die Werkstatt nach der Nutzung aufgeräumt und sauber. Nur so können
andere Mitglieder die Werkstatt gut nutzen.
Die Werkzeuge und das Verbrauchsmaterial dürfen nicht aus der Werkstatt entfernt
werden, auch nicht temporär. Dies ist keine Leihwerkstatt.

Betriebszeiten und Nutzungskonflikte
•

•

•

Von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr ist Ruhezeit. In der restlichen Zeit darfst du die
Gerätschaften grundsätzlich frei nutzen. Geräuschlose Arbeiten können auch in den
Ruhezeiten durchgeführt werden.
Wenn du grössere Projekte planst und eine Maschine (z.B. Nähmaschine; LaserCutter) oder einen Raum (z.B. Ton & Mal-Atelier) über längere Zeit benutzen möchtest,
informiere bitte im Voraus mit einer Notiz im Kalender im Foyer darüber. Bei allfälligen
Nutzungskonflikten ist das Gespräch zu suchen.
Findet eine Veranstaltung im EG des Spinnrads statt, die absolute Ruhe erfordert, wird
im Voraus darüber informiert. Bei allfälligen Nutzungskonflikten ist das Gespräch zu
suchen.

Information und Kommunikation
•

•
•

Entsteht während deiner Arbeit ein Schaden, geht eine Maschine kaputt oder gibt es
einen Unfall, melde dies bitte umgehend dem Werkstatt-Team. Die Kontakte findest du
im Foyer an der Magnetwand.
Bitte gib den Code für das Schlüsselfach nicht an andere Personen weiter.
Bevor du gehst, trage bitte deine Anwesenheit im Log-Buch im Foyer ein.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das Nutzungsreglement gelesen zu haben und mich an
die darin formulierten Regeln zu halten.

Vorname / Name: ___________________________________________________________

Ort / Datum: ________________________________________________________________

Unterschrift: ________________________________________________________________

