Anmeldeformular zur Einzelnutzung
(english version below)
Zur Erstellung einer Studien- oder Prüfungsarbeit oder zur Teilnahme an oder der
Durchführung von Online Veranstaltungen kann ein Arbeitsplatz im Haus gebucht
werden. Das Formular dient der Vermeidung von Warteschlangen, überfüllten Raumen
und zur Datenerhebung im Sinne des Hygienekonzepts der Hochschule.
Melden Sie sich bitte vor Betreten der Hochschule per Anmeldeformular an. Das Betreten
des Hauses ist nur mit einer entsprechenden Zusage möglich. Der Zugang zum Haus ist
nur Personen gestattet, die keine Symptome einer Covid19 Erkrankung haben, in den
letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten und nicht unter
Quarantäne Bestimmungen fallen.
Anträge zur Einzelnutzung von Arbeitsplätzen gehen an:
Medialab: medialab@merz-akademie.de
Scan- und Printlab: marcus.haffner@merz-akademie.de
Fotolab: victor.brigola@merz-akademie.de
Bibliothek: bibliothek@merz-akademie.de
Arbeitsplätze außerhalb der Werkstätten: arbeitsplatz@merz-akademie.de
Sie erhalten die Zusage ebenfalls per E-Mail. Bitte führen Sie diese mit sich (ausgedruckt
oder auf dem Handy) wenn Sie sich im Haus aufhalten.

Vorname
Nachname
E-Mail
Mobilnummer
Zur Erstellung einer Studien- oder Prüfungsarbeit, zur Teilnahme an oder der
Durchführung von Online Veranstaltungen möchte ich folgende Einrichtung nutzen.

Datum
Uhrzeit

Stand: 01.04.2021

von

bis

Registration form for individual use of workstations
A workstation can be booked for the purpose of preparing work for a course or an
examination or for participating in or conducting online events. The form is used to avoid
queues, overcrowded rooms and to collect data in accordance with the university's
hygiene concept.
Please send this registration form before entering the university. Entry to the house is
only possible with an appropriate confirmation. Access to the building is only permitted
to persons who have no symptoms of Covid19 disease, have had no contact with infected
persons in the last 14 days and are not subject to quarantine regulations.

Requests for individual use of workstations should be sent to:
Medialab: medialab@merz-akademie.de
Scan- und Printlab: marcus.haffner@merz-akademie.de
Photolab: victor.brigola@merz-akademie.de
Library: bibliothek@merz-akademie.de
Individual workspaces outside of labs: arbeitsplatz@merz-akademie.de

First Name
Last Name
E-Mail
Mobile Phone
In order to prepare course work (an examination) or for participating in or conducting online
events I want to use the following workspaces:

Date
Time

Date: 01.04.2021

from

to

