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Nutzungsordnung der Blue Box der Hochschule Bochum
Der Fachbereich Architektur und die Hochschule Bochum stellen Ihnen gerne einen optimal ausgestatteten Arbeitsplatz in einer
einmaligen und inspirierenden Atmosphäre zur Verfügung. Diesen können Sie 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche nutzen. Um
Ihnen die Qualitäten der BlueBox nachhaltig gewährleisten zu können, ist die Gewährleistung folgender Regeln notwendig.
Nutzung der Gebäude und Räume
•

Es ist nicht gestattet, hochschul- bzw. fachbereichsfremde Personen außerhalb der Vorlesungszeiten in der BlueBox zu
empfangen.

•

Es ist zu keiner Zeit des Jahres gestattet, Tisch oder Stühle oder sonstiges Hochschuleigentum aus der BlueBox zu
entfernen oder im Freien aufzustellen.

•

Es ist nicht gestattet, Tiere mit in die BlueBox zu nehmen.

•

Voraussetzung für die Beibehaltung des persönlichen Arbeitsplatzes für das folgende Semester ist:
•

regelmäßige und zweckgebundene Nutzung des Arbeitsplatzes

•

keine Nutzung als Material-/ Modell-/ Papierlager

•

sorgsamer und pfleglicher Umgang mit dem bereitgestellten Material (1 Arbeitsplatz besteht aus Eiermann-Tisch
und VITRA Drehstuhl)

•

Die Bereitstellung des Arbeitsplatzes verlängert sich nicht automatisch, eine wiederholte Eintragung in die
bereitgestellten Online-Listen zum Ende jeden Semesters ist erforderlich. Sofern die Bedingungen nicht eingehalten
werden, erfolgt keine Verlängerung, sondern eine Neuvergabe an Studierende auf der Warteliste.

Sicherheit und Ordnung
•

Bis zur Fertigstellung und Freischaltung der Schließanlage für die Studierendenausweise wird es geregelte Öffnungs- bzw.
Schließzeiten der BlueBox geben. Diese werden auf der Internetseite des FB Architektur bekannt gegeben. Nach der
Freischaltung ist die BlueBox 7/24 für die Studierenden geöffnet.

•

Die Studierenden sind verpflichtet, zu jeder Zeit Ihren Studierenden Ausweis für eine mögliche Ausweiskontrolle bereit zu
halten, dies gilt besonders für die Nachtstunden. Wer sich zu so einem Zeitpunkt nicht als Student der HS BO/ FB A
ausweisen kann, wird der BlueBox verwiesen.

•

Es dürfen keine privaten elektrischen Geräte (mit Ausnahme des privaten Laptops) in der BlueBox angeschlossen werden,
hierzu zählen: Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Schreibtischlampen, Styrocuts, Heißklebepistolen o.ä.

•

Der FB Architektur hält sich vor, im Bedarfsfall nicht zulässige Geräte aus der BlueBox entfernen zu lassen

•

Die Styrocut darf zur Zeit nicht genutzt werden

•

Mit Sprühfarbe und –lack darf zur Zeit nicht gearbeitet werden

•

Es ist nicht gestattet die Eingangs- und Fluchttüren zur BlueBox künstlich offen zu halten, z.B. durch Keile, Stühle o.ä.

•

Der FB A hält sich vor, Studierende bei Missachtung der Nutzungsverordnung der BlueBox, ggf. ihres Arbeitsplatzes zu
verweisen.

Rauchverbot
•

Die Hochschule Bochum ist eine rauchfreie Hochschule.

•

In der Blue Box gilt ein absolutes Rauchverbot. Ausnahmen sind lediglich die im
Außenbereich der BlueBox gekennzeichneten Raucherbereiche.
Ich habe die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiere die hier aufgeführten Festlegungen.

Unterschrift
Hochschule Bochum 30.03.2011
Der Fachbereich Architektur wünscht Ihnen ein erfolgreiches Studium an der Hochschule Bochum.
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