Clean up – Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung

Name des Praktikanten

Praktikumsbetrieb

Unfallschutz,

Sicherheit

und Ordnung sind sehr
sehr wichtig am Arbeitsplatz. Einige wesentliche
Regeln sollen dir helfen, dich im Betrieb richtig
zu verhalten.

Hebebühnen
Hebebühnen sind kein Spielzeug und können zu
einer tödlichen Gefahr werden, wenn das Fahrzeug
kippt oder abstürzt. Hebebühnen darf nur bedienen, wer mindestens 18 Jahre alt und in der Bedienung unterwiesen ist.

Kleidung am Arbeitsplatz
Kümmere dich bereits frühzeitig darum, welche
Kleidung erforderlich ist.

Persönliche Schutzausrüstungen
Bei verschiedenen Arbeiten müssen Handschuhe, Gehörschutz oder Schutzbrille getragen werden. Viele

Kaufmännisches Praktikum

Arbeits- und Betriebsstoffe greifen die Haut an.

Im Gegensatz zum technischen Praktikum, bei dem
aufgrund der im Werkstattbereich vorherrschenden
Arbeitsbedingungen umfangreiche Regeln gelten,
ist im Verwaltungs-/Verkaufsbereich zum Beispiel
auf den Umgang mit Passwörtern, auf eine gute
Sitzweise, auf Ordnung auf dem Schreibtisch u.v.a.
mehr zu achten.

Ringe,

Piercings,

Beim Umgang mit Metallbearbeitungsmaschinen
Haare mit einer Haube oder einem Haarnetz verdecken, an Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen nur Handschuhe tragen, wenn sich nichts dreht.

Sicherheitsschilder

Tragen von Schmuckstücken
Uhren,

Allgemeine Sicherheitsgrundsätze

Schals

und

sonstige

Schmuckstücke dürfen nicht getragen werden, wenn
sie bei der Arbeit zur Gefahr werden, z. B. wenn die
Gefahr besteht, mit ihnen hängen zu bleiben oder
dass sich ein drehendes/rotierendes Teil dahinter
verhakt.

Funktionsfähiges Werkzeug

Beachte die Sicherheitszeichen im Betrieb. Die Symbole helfen dir, dich am Arbeitsplatz richtig zu verhalten und Unfälle bzw. Verletzungen zu vermeiden.
Wenn du ein Schild nicht kennst, frage nach seiner
Bedeutung.

Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen
im Betrieb
Auf der nächsten Seite findest du eine Auswahl

Nur Werkzeug einsetzen, welches völlig in Ordnung

wichtiger Schilder, die auf Gefahren und Hilfen auf-

ist. Sitzt z.B. der Hammerstiel locker, kann sich der

merksam machen. Finde die Bedeutung der Schilder

Hammerkopf lösen.

heraus. Recherchiere hierzu im Internet.

Sicherheit von Verkehrswegen
Öl und Fett auf dem Boden muss sofort entfernt
werden. Gleiches gilt für herumliegende Teile (Werkzeug, Ersatzteile, Kabel etc.). Ungenutzte Arbeits-

>

gruben müssen sicher abgedeckt sein.
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