
ELTERN-
KIND-
RAUM 

Für Kinder von
Studierenden und 
Mitarbeitenden

Für Nachfragen und Kommentare 
wenden Sie sich bitte per Email an die 
Frauenbeauftragten: 
frauenbeauftragte@adbk.mhn.de
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Die Kinder dürfen den 
Raum ausschließlich mit 

einer volljährigen Bezugsper-
son benutzen und müssen dort 

stets beaufsichtigt werden.
 Erwachsene dürfen den Raum 

alleine nicht betreten.

Für Kinder von Studie-
renden und Mitarbeiten-

den für eine selbst-organi-
sierte Betreuung. 

 Für Stillende und Schwan-
gere ist der Raum als 
Ruheort zugänglich.

Anmeldung telefonisch:
089 3852 109 oder 

per Email: 
pforte@adbk.mhn.de. 

Schlüsselausgabe an der 
Pforte Neubau.

Die Kinder 
dürfen den Raum aus-

schließlich mit einer volljäh-
rigen Bezugsperson benutzen 
und müssen dort stets beauf-

sichtigt werden.

 Erwachsene dürfen den 
Raum alleine nicht 

betreten.

Für Kinder von 
Studierenden und Mit-

arbeitenden für eine selbst-
organisierte Betreuung. 

 Für Stillende und Schwan-
gere ist der Raum als 
Ruheort zugänglich.Im Eltern-Kind-Raum 

können die Kinder malen, 
spielen, lesen, sich ausruhen, essen 

und trinken.

Der Raum ist mit Spielzeug, Büchern 
und Stiften, einem Wickeltisch und 

einem Babybett ausgestattet.

Es steht ein Arbeitsplatz mit 
Computer zur Verfügung.

Raum E.EG.22 im 
Neubau

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 

9-20 Uhr

Vor der ersten Benut-
zung muss die Nutzungsord-

nung zur Kenntnis genommen 
und eine Einverständniserklärung 

unterzeichnet werden. 

Anmeldung telefonisch:
089 3852 109 oder per Email: 

pforte@adbk.mhn.de. 

Schlüsselausgabe an der 
Pforte Neubau.

Informationen 
und die 

Nutzungsordnung hier: 



PARENT- 
CHILD
ROOM 

With the parent-child room the Academy of Fine Arts Munich 
would like to contribute to a better compatibility of family, stu-
dies and career.
As women‘s representatives, we are grateful for comments, 
suggestions and criticism and can best be reached by e-mail at 
frauenbeauftragte@adbk.mhn.de.

For children 
of students 
and employees

Before using the room for the first time, you must 
read the rules of use and sign a declaration of con-
sent The rules of use are available here: ##QR##

PARENT-CHILD
ROOM 

For more information and comments please 
contact the women‘s representatives by e-
mail: frauenbeauftragte@adbk.mhn.de.

For children 
of students 
and employees



Children may
 only use the room 

with an adult caregiver 
and must be supervised at 

all times.

 Adults are not allowed to 
enter the room alone.

For children of 
students and staff for 
self-organized care. 

 The room is accessible 
to breastfeeding and 
pregnant women as a 

resting place.

Before using the 
room for the first time, you 

must read the rules of use and 
sign a declaration of consent. 

Registration by telephone: 
089 3852 109 or by e-mail: 

pforte@adbk.mhn.de. 

The key must be collected 
at the gate of the New 

Building.

Room E.EG.22 in 
the 

New Building

Opening Hours: 
Mo-Fr 

9-20 Uhr

In the parent-child room 
children can paint, play, read, 

rest, eat and drink.

The room is equipped with toys, 
books and pens, a changing table and 

a baby cot.

A workstation with computer is 
available.

Information 
and the rules of use 

here: 


