
WERKRAUMORDNUNG 

 

• Betritt den Werkraum nur in Begleitung des Lehrers. 

• Der Lager- und Maschinenraum ist nur nach Genehmigung deiner Lehrkraft zu 

betreten. 

• Die Jacken, Mäntel und Schultaschen bleiben im zugewiesenen Unterrichtsraum. 

• Trage zweckmäßige enganliegende Kleidung und festes Schuhwerk. 

• Lege Schmuck, Uhren, Armbänder und Schals ab. 

• Das Essen und Trinken ist im Werkraum untersagt. 

• Bewege dich im Werkraum so, dass du keinen Mitschüler oder dich selbst in Gefahr 

bringst. 

• Das Material und die Werkzeuge werden durch die Lehrkraft bereitgestellt. 

• Prüfe vor Beginn der Arbeit den Arbeitsplatz und die Werkzeuge auf Beschädigungen 

und melde sie der Lehrkraft. 

• Werkzeuge, die nicht benutzt werden, müssen übersichtlich und sicher abgelegt 

werden. 

• Gehe mit dem zur Verfügung gestellten Material sorgfältig und sparsam um.  

• Benutze Werkzeuge nur zum vorgesehenen Zweck.  

• Beim Umgang mit Werkzeugen und Werkstoffen sind die belehrten Benutzungsregeln 

und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 

• Schüler, die mit Material und Werkzeugen unsachgemäß umgehen oder sie zerstören, 

haben diese zu ersetzen. 

• Das Arbeiten mit Maschinen erfordert besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht und ist 

deshalb nur nach Erlaubnis und Unterweisung durch die Lehrkraft gestattet. 

• Die Betriebsanweisungen und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. 

• Es arbeitet immer nur eine Schülerin oder ein Schüler an einer Maschine. Eine zweite 

Person steht zur Sicherheit neben der Maschine, um im Notfall die Maschine 

auszuschalten. 

• Die Not-Aus-Schalter dürfen nur in Gefahrensituationen betätigt werden. 

• Sollte es trotz umsichtiger Arbeitsweise zu einer Verletzung kommen, ist dies der 

Lehrkraft zu melden. 

• Am Ende des Unterrichts säubert jede Schülerin, jeder Schüler sein Werkzeug und legt 

es ordentlich in die bereitgestellten Paletten. 

• Die bearbeiteten Werkstücke werden mit Namen versehen bei der Lehrkraft 

abgegeben. 

• Jede Schülerin und jeder Schüler säubert ihren/seinen Arbeitsplatz und stellt am Ende 

des Unterrichts den Hocker mit der Sitzfläche auf die Werkbank und fegt bzw. saugt 

den Fußboden.  


