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Betreuen im FabLab

1 Vernetzung

1.1 Treffen

Das FabLab hat zwei Arten von Treffen: das Betreuertreffen und das Orgatreffen. Am Betreuertreffen
treffen sich alle Mitglieder des FabLabs um über aktuelle Gegebenheiten informiert zu werden, grundsätzliche
Entscheidungen zu treffen und das Lab aufzuräumen oder zu erweitern. Das Orgatreffen dient dazu, um
über tagtägliche Gegebenheiten zu entscheiden und langfristige Konzepte auszuarbeiten.

1.2 Mailingliste und Telegram

Die Mailingliste ist das Hauptkommunikationsmittel. Abonnieren ist unter https://lists.fau.de/cgi-
bin/listinfo/fablab-aktive möglich. Achtung, über die Mailingliste kommen relativ viele Mails, es
empfiehlt sich die Mails nach list-id zu filtern.

Für kurzfristige Kommunikation gibt es eine Telegram-Gruppe. Um diese zu abonnieren, einfach auf der
Mailingliste fragen. Wichtiges sollte dennoch auf die Mailingliste.

1.3 Website

Wir haben eine Website um über aktuelle Neuerungen zu berichten und die Termine anzuzeigen. Du findest
sie unter https://fablab.fau.de Bitte lege dir einen Benutzer auf der Website an und ergänze die
Daten um ein Bild, deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer. Diese Informationen werden nur intern
angezeigt und dienen dazu, um dich schnell erreichen zu können.

Außerdem kannst du mit einem Benutzer der als Betreuer markiert ist Beiträge auf der Website anlegen.

1.4 GitHub

Viele unserer Dokumente und selbst entwickelten Programme liegen auf GitHub unter https://github.
com/fau-fablab/. Wenn du dir einen GitHub-Account anlegst, kannst du Zugriff erhalten.

1.5 Server

Um ”von außen“ auf die Dateifreigabe zuzugreifen gibt es einen shell-Server. Auf diesen kannst du dich per
SSH einloggen und Programmen, die das Protokoll SFTP unterstützen Daten übertragen. Um dich auf dem
Server zu registrieren, kontaktiere bitte admins@fablab.fau.de.

2 Lab

2.1 Betrieb

Wenn zuwenig Geld dabei, Zettel in die Kasse (hinten in der Betreuerschublade) legen mit Name, Kontakt-
daten, Betrag. Im Terminal nur das eingeben, was auch wirklich in die Kasse gelegt wurde!

Dinge ausleihen

• In Ausleihliste im Kassenbuch-Ordner eintragen
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• ausreichend Pfand verlangen (es sei denn, der Betreuer möchte selbst dafür haften, z.B. weil er den
Ausleiher persönlich kennt)

• Weitere Regeln siehe Ausleihliste. Es gibt kein Recht auf Ausleihen, der Lab-Betrieb darf dadurch
nicht behindert werden.

Ordnung halten. Wenn andere Leute Unordnung machen, diese höflich aber bestimmt zum Aufräumen
auffordern.

Darauf achten, dass keine Nutzer ohne Einweisung alleine an Geräten arbeiten. Im Zweifel lieber einmal
zuviel nachfragen, ob der Nutzer die Einweisung schon unterschrieben hat. (gelbe/rote Hinweisschilder
beachten)

Müll leeren, sobald er recht voll ist. Dann auch gleich alle Mülleimer im Lab und Besprechungsraum mit
einsammeln. Im Zweifelsfall hat der Betreuer am Anfang des Lab-Termins den Müll zu leeren.

Essensecke. Die Essensecke ist immer sauber zu halten. Ganz besonders wichtig ist darauf zu achten, dass
Chemie- und Essensecke sich nicht ”vermischen“.

Der Besprechungsraum gehört nicht dem Lab, wir sind nur ”geduldet“. Deshalb ist dort besonders auf
Sauberkeit zu achten – ganz egal woher die Unordnung kommt, saubermachen! Raumreservierungen für den
Besprechungsraum sind über Max möglich. Da andere Leute Zugang zum Besprechungsraum haben, muss
die Zwischentür beim Verlassen des Labs geschlossen werden.

2.2 Zugang

Im Kalender eingetragene Termine haben Vorrang. Achtung, ”Schließungszeiten“ erscheinen nicht im Kasten
auf der Startseite, sondern nur unter Termine.

Es muss immer eine Person mit Schließberechtigung im Lab sein (Es sei denn, der Betreuer muss mal
kurz aufs Klo). Wer Leute reinlässt, muss sich um sie kümmern – mindestens soweit, dass hinterher keine
Unordnung ist. Wer geht, muss sicherstellen dass das Lab leer ist oder die Aufsicht an jemanden mit
Schließberechtigung übergeben.

Beim Gehen alles ausschalten (siehe Zettel an der Tür).

3 Copyright
Verbreiten und Bearbeiten dieser Inhalte ist ausdrücklich erwünscht, du musst (in der Regel) nur

• Quelle und Lizenz korrekt angeben, wie etwa:
FAU FabLab et al.: Einweisung Betreuer, https://github.com/fau-fablab/betreuer-einweisung,
Lizenz CC-BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

• das neue (gesamte) Dokument auch unter dieser Lizenz veröffentlichen.
Dieses Dokument ”Einweisung Betreuer“ des FAU FabLab und weiterer Autoren ist, bis auf
besonders gekennzeichnete Stellen, lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung
– Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Um eine Kopie dieser Lizenz
zu sehen, besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Quelltext und Liste der Autoren auf GitHub: https://github.com/fau-fablab/betreuer-einweisung.
Verbesserungsvorschläge gerne auch an kontakt@fablab.fau.de.

Hinweis zu Sicherheitseinweisungen: Bitte beachte, dass Arbeitsschutz nicht per Copy-Paste erledigt werden kann, sondern jede
Einweisung kritisch überprüft und auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden muss.

Dieses Dokument stammt aus fau-fablab/betreuer-einweisung@fe16996.
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Dieses Dokument stammt aus fau-fablab/betreuer-einweisung@fe16996.
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