ProjectKitchen

- Beitrittserklärung als ordentliches Mitglied

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als ordentliches Mitglied zum Projekt „ProjectKitchen“11 zum ehestmöglichen
Zeitpunkt. Die Mitgliedschaft kann von beiden Seiten jederzeit durch formlose, schriftliche Nachricht beendet werden.
Persönliche Daten

Vor- und
Nachname
Personenkennzahl
(nicht FH-Kürzel)
Adresse
PLZ & Ort
E-Mail
Telefon (optional)
Geburtsdatum
(optional)

Ich will auf die Mailingliste (Infos über Workshops und dgl. )
Rechte und Pflichten
Durch die Mitgliedschaft bin ich berechtigt, den Raum der ProjectKitchen sowie vorhandene, gemeinschaftliche
Infrastruktur (wie 3D-Drucker, Lötstationen, Oszilloskop etc.) mitzubenutzen. Eine langfristige oder dauerhafte
Belegung von Arbeitsplätzen oder Geräten ist nicht vorgesehen bzw. im Ausnahmefall nach Absprache mit der
Laborleitung möglich.
Ich bin verpflichtet, alle Einrichtungsgegenstände und Infrastruktur fachgerecht, pfleglich und verantwortungsvoll zu
nutzen. Für Geräte, deren Benützung mir nicht oder nicht ausreichend bekannt ist, verpflichte ich mich, vorher an
einer entsprechenden Einschulung teilzunehmen.
Bei einer Änderung der persönlichen Daten (z.B.: Studienwechsel, etc.), verpflichte ich mich, die Laborleitung zu
informieren.
Für Termine bitte die Laborleitung unter core@projectkitchen.at kontaktieren.
Weitere Informationen können unter www.projectkitchen.at oder auf www.facebook.com/projectkitchen.at eingesehen
werden.
Mitgliedsbeitrag
Die Mitgliedschaft im Projekt „ProjectKitchen“ ist kostenlos.

Rückseite beachten!!!
1

gem. Kooperationsvereinbarung vom 27.11.2014 ein gemeinsames Projekt zwischen örtlicher Studierendenvertretung
„Hochschüler_innenschaft Technikum Wien“ (HTW) und dem Verein Fachhochschule Technikum Wien (FHTW)

Miteinander
Die ProjectKitchen versteht sich als ein gemeinschaftlicher, offener Raum für soziales Vernetzen und kreatives
Miteinander der auf gegenseitigem Respekt beruht. Das gemeinsame Wissen soll genutzt werden können, weshalb
die Mitglieder grundsätzlich offen dafür sind, sich gegenseitig bei Projekten und/oder Problemen zu helfen und
Lernbereitschaft und Eigeninitiative mitbringen.
Die ProjectKitchen soll ein geschützter und freier Raum sein, in dem für Vorurteile, Ressentiments, respektloses
Verhalten oder Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Bildungsgrad, physische
Erscheinung, Behinderung, sozialer Herkunft oder Religion kein Platz ist.
Mit auftretenden Problemen wird konstruktiv und so fair wie möglich umgegangen. Vertrauliche(r) AnsprechparterIn
für Probleme ist/sind:
•
•

der/die aktuelle LaborleiterIn
ein/alle Gremiumsmitglied(er) (FHTW/HTW)

Personenbezogene Datenverarbeitung
Personen die keinen aufrechten Ausbildungsvertrag mit der FH Technikum Wien unterhalten, können keine Mitglieder
der ProjectKitchen werden. Ich stimme hiermit ausdrücklich einer halbjährlichen Überprüfung meines
Ausbildungsverhältnisses mit der FH Technikum Wien zu, um zu überprüfen, ob die Mitgliedschaft in der
ProjectKitchen gültig ist.
Die Zugangsberechtigung wird nach positiver Prüfung der Beitrittserklärung durch die Laborleitung gewährt. Die
Freischaltung erfolgt über die Zugangskarte der FHTW. Bei Wechsel der Zugangskarte ist eine erneute Freischaltung
erforderlich.
Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Zugang zu den Räumlichkeiten der ProjectKitchen protokolliert wird. Die
ProjectKitchen und die HTW werden in dieses Protokoll selbst keine Einsicht nehmen. Es wird im Bedarfsfall in jedem
Fall an die zuständigen Behörden übergeben.
Urheberrechte
Auszug aus der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein FH Technikum Wien und der
Studierendenvertretung vom 27.11.2014
„6 Urheberrechte
Sämtliche Urheberrechte an Leistungen, die in der „ProjectKitchen“ entstehen, verbleiben bei den
UrheberInnen. Weder die HTW noch FHTW werden Rechte daran geltend machen“

Die ausgefüllten Erklärungen können im HTW-Postkasten, oder in der ProjectKitchen bei
Anwesenheit eines Laborleiters abgegeben werden!

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, alle persönlichen Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen getätigt, die Beitrittserklärung und die Laborordnung gelesen und verstanden zu haben.

Ort, Datum
Unterschrift

Eingangsdatum:

Bestätigt:

Lfd. Nummer:

