ENTWURF STAND: 24.08.2020
Nutzungsregeln und Haftungsausschluss
Herzlich Willkommen zum Virtual Reality Spiel „Ena Wasawasa levu. Auf dem weiten
Meer“
Dieses Spiel wurde für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren entwickelt. Es berücksichtigt
die altersgemäßen Möglichkeiten und Einschränkungen dieser Altersgruppe und
beinhaltet ausschließlich für Kinder geeignetes Material. Das Spiel wird ausschließlich
im Sitzen gespielt und dauert maximal 15 Minuten. Bitte folgen Sie den Anweisungen
der Stationsbetreuer. Für Fragen steht Ihnen einer der Betreuer jederzeit zur
Verfügung. Die unmittelbare Einweisung in die Technik und das Spiel erfolgt vom
zweiten Betreuer direkt an der Station.

Mit der Nutzung der VR-Station durch das von Ihnen begleitete Kind erkennen Sie
die folgenden Nutzungsbedingungen an:


Sie sind der Erziehungsberechtigte des Kindes oder anderweitig dazu
berechtigt, für das Kind Entscheidungen zu treffen und die Verantwortlichkeit
zu übernehmen.



Betreten Sie bitte die blaue Fläche der VR-Station erst nach Aufforderung
durch einen der Betreuer. Achten Sie auch darauf, dass das von Ihnen
betreute Kind die Fläche nicht vorher betritt.



Die Nutzung der VR-Brille ist nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten
oder anderweitig Berechtigten und unter Anleitung durch den
Stationsbetreuer erlaubt.



Das Mindestalter für die Nutzung ist auf 8 Jahre festgelegt, das Höchstalter
sollte 12 Jahre nicht überschreiten. Sie selbst haben die Möglichkeit das
Spielen ihres Kindes am Kontrollmonitor des Betreuers zu verfolgen. Bitte
achten Sie darauf, dass der Betreuer dabei nicht gestört wird.



Ist das von Ihnen betreute Kind empfindlich gegen Lichtblitze oder Muster, die
Epilepsie hervorrufen können, oder haben Sie andere gesundheitliche
Bedenken bei der Benutzung einer VR-Brille, konsultieren Sie vor dem
Gebrauch bitte einen Arzt und sehen Sie derzeit von einer Benutzung ab.
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Bei der Nutzung der VR-Brillen kann es zur sogenannten „Motion Sickness“
kommen, welche der See- oder Reisekrankheit ähnelt. Dabei können
Symptome wie Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen auftreten. Der
Betreuer der Station wird Sie und das Kind auf Verhaltensregeln in diesem Fall
aufmerksam machen.



Die VR-Brillen werden von vielen Kindern genutzt. Nach jedem Spielerwechsel
werden Brille und Controller durch den Betreuer desinfiziert. Dies ist jedoch
kein 100%iger Schutz vor Infektionen. Sollte das durch Sie betreute Kind an
einer Krankheit der Augen oder der (Kopf-)Haut oder an einem akuten viralen
oder bakteriellem Infekt leiden, ist das Spielen nicht erlaubt.



Während der Corona-Pandemie sind die jeweils gültigen Verhaltensregeln
einzuhalten (Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln, Desinfektion etc.) und die
Nutzer darauf hinzuweisen.



Der Gebrauch und die Nutzung der VR-Brillen und der dazugehörigen Geräte
erfolgt auf eigene Gefahr. Die bereitgestellte Technik ist mit der gebotenen
Sorgfalt zu behandeln. Jede/r Nutzer/in haftet für alle von ihr/ihm
verursachten Schäden und Verluste an der bereitgestellten Technik in vollem
Umfang. Bei auftretenden Schäden sind diese unverzüglich dem
Betreuungspersonal mitzuteilen.



Die Stiftung Humboldt Forum als Betreiber des Humboldt Forums übernimmt
keine Haftung für körperliche, geistige und materielle Schäden und/oder
Folgeschäden, die auf die Verwendung der von uns zur Verfügung gestellten
Geräte zurückzuführen sind. Darüber hinaus übernimmt die Stiftung keine
Haftung bei unsachgemäßer Verwendung des Produktes oder bei
Nichtbeachtung der oben aufgeführten Warnhinweise.



Das Besitzen eines Time-Slots für das Spiel ist keine Garantie auf eine
Nutzung. Durch technische Störungen kann es zum Ausfall der VR-Station
und in dessen Folge zum Ausfall der Spielmöglichkeit kommen.

Mit der aktiven Teilnahme des von Ihnen betreuten Kindes erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an und stellen die Stiftung Humboldt Forum von der Haftung
für etwaige Schäden durch die Benutzung der zur Verfügung gestellten Geräte frei.

2

