Werkstattordnung

Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern
 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und helfen uns gegenseitig, denn das führt zu
einem angenehmen Lern- und Arbeitsklima. Hierzu sind ein höfliches Verhalten
(keine Streitereien, kein gegenseitiges Zerstören oder Wegnehmen von
Arbeitsstücken der Mitschüler) sowie das Befolgen der Anweisungen der Lehrer
erforderlich.
 Wir werfen nicht mit Gegenständen herum, weil wir sonst andere Personen verletzen
könnten.
Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz
 Wir sind für die Sauberkeit am eigenen Arbeitsplatz selbst verantwortlich. Wir werfen
alle Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. Das Fegen der Werkstatt wird auf
alle Schüler verteilt.
 Nach Arbeitsende stellen wir die Stühle hoch.
Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien
 Die Werkzeuge und Maschinen reinigen wir nach dem Gebrauch und räumen sie,
genau wie das Arbeitsmaterial an die vorgesehene Stelle. Jeder Schüler/jede
Schülerin ist für sein/ihr Werkzeug und die von ihm/ihr benutzten Maschinen
verantwortlich. Sollte etwas fehlen oder defekt sein, schalten wir ggf. die Spannung
ab und sagen dem Lehrer sofort Bescheid.
 Maschinen bedienen wir nur mit Erlaubnis der Lehrkraft und benutzen sie
fachgerecht.
 Bei den Arbeitsmaterialen achten wir darauf, dass wir nur soviel abschneiden, wie wir
benötigen.
 Mutwillig zerstörte Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsmaterialien werden vom
Schüler/von der Schülerin bezahlt.

Verhalten speziell in den Elektrowerkstätten


Bei Übungen in der Elektrowerkstatt ist durch elektrische Spannung erhöhte
Lebensgefahr für die Schüler/Schülerinnen gegeben. Daher befolgen wir unbedingt
die Anweisungen der Lehrkraft.



Wir fassen keine stromführenden elektrischen Betriebsmittel an und machen keine
Übungen mit nassen Händen.



Wenn wir etwas auf-, um- oder abbauen, machen wir das immer in spannungslosem
Zustand (sichtbare Trennung von der Spannungsquelle).



Eine Schaltung darf nur von einer Person einhändig geschaltet oder bedient werden.



Im Ausnahmefall können wir Übungen mit Kleinspannung selbst einschalten, jedoch
nur nach Überprüfung und Zustimmung der Lehrkraft.



Ist ein Mitschüler/eine Mitschülerin in Gefahr, schalten wir den Stromkreis sofort ab.
Wenn notwendig, betätigen wir dazu den Not-Aus-Taster.

Grundsätzlich beachten wir die Unfallverhütungsvorschriften (UVV)!
Des Weiteren beachten wir die Hausordnung.

Unterschriften:

Schulleiter Herr Dietmar Weber ____________________________

Schüler/in Erziehungsberechtigte/r _________________________

