
  

Haus- und Werkstattordnung 
 

Ihr Erfolg ist uns wichtig! Basis für diesen Erfolg i st der reibungslose und störungsfreie Ablauf  
von Veranstaltungen, Kursen und Prüfungen.  

Alle Teilnehmer verpflichten sich die nachstehende Haus- und Werkstattordnung zu beachten. 
 

1. Die Anordnungen des Ausbildungspersonals und der 
Verwaltung sind zu befolgen. 

 
2. Jeder Teilnehmer hat durch sein Verhalten sicherzustel-

len, dass keine Belästigungen oder Gefährdungen erfol-
gen. 

 
3. Die Benutzung von Mobiltelefonen sowie Ton- und Bild-

aufzeichnungen während des Unterrichts sind untersagt. 
Für Prüfungen gelten zusätzlich besondere Regelungen.  

 
4. Störungen oder Schäden jeglicher Art sind unverzüglich 

zu melden. 
 
5. Der Aufenthalt ist nur in den zugewiesenen Räumen 

gestattet. Unbefugten ist das Betreten der Gebäude ver-
boten. Während der Pausen sind die Werkstätten bzw. 
Unterrichtsräume zu verlassen und die hierfür vorgese-
henen Aufenthaltsräume zu benutzen. 

 
6. Alle Maschinen, Geräte und sonstigen Gegenstände sind 

pfleglich zu behandeln und nur bestimmungsgemäß zu 
verwenden. Sie dürfen nur nach Anweisung des Ausbil-
dungspersonals benutzt werden. Die Teilnehmer haben 
sich vor Inbetriebnahme von dem ordnungsgemäßen Zu-
stand zu überzeugen. Mängel sind unverzüglich zu mel-
den. Der Arbeitsplatz ist nach Benutzung aufzuräumen. 

 
7. Zur Verfügung gestellte Software darf nur nach den je-

weiligen Lizenzbestimmungen und den Anordnungen des 
Ausbildungspersonals verwendet werden. Insbesondere 
sind die Vervielfältigung und jegliche private Nutzung 
strengstens untersagt. Ebenso sind die Vervielfältigung 
von Skripten und sonstigen Unterlagen sowie deren Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen und gewerbliche 
Nutzung aus Gründen des Urheberrechts untersagt. 

 
8. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die jeweiligen Unfallver-

hütungsvorschriften einzuhalten und die Schutzeinrich-
tungen gem. den berufsgenossenschaftlichen Vorschrif-
ten zu verwenden. Von der Berufsgenossenschaft vorge-
schriebene Schutzkleidung ist zu tragen. Bei Unfällen ist 
schnellstens Hilfe zu leisten. Die Fluchtpläne und Not-
ausgänge sind zu beachten. 

 
 
 

9. Abfälle sind ordnungsgemäß zu beseitigen. Dabei ist die 
Wertstofftrennung zu beachten. 

 
10. Die Einnahme von Speisen und Getränken ist nur in den 

hierfür vorgesehenen Aufenthaltsräumen gestattet. 
 
11. In allen Gebäuden besteht Rauchverbot. Im Außenbe-

reich darf in den dafür vorgesehenen Zonen geraucht 
werden. Für Jugendliche unter 18 Jahren besteht grund-
sätzlich Rauch- und Alkoholverbot. Die Teilnahme am 
Unterricht kann untersagt werden, wenn der Teilnehmer 
unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss steht. Das Mitführen 
von Waffen jeglicher Art ist untersagt. 

 
12. Die Teilnehmer haben für Fehlzeiten die geforderten 

Nachweise (z.B. eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung) zu erbringen. 

 
13. Fahrzeuge dürfen nur auf den für die Teilnehmer ausge-

wiesenen Parkflächen abgestellt werden. Widerrechtlich 
abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abge-
schleppt. Eine Haftung für Schäden an geparkten Fahr-
zeugen durch die Handwerkskammer Niederbay-
ern·Oberpfalz ist ausgeschlossen. 

 
14. Die Handwerkskammer Niederbayern·Oberpfalz über-

nimmt für abhanden gekommene Gegenstände keine 
Haftung. 

 
15. Fotografieren ist nur mit Zustimmung des Ausbildungs-

personals bzw. der Verwaltung zulässig. Eine Veröffentli-
chung ist erst nach Freigabe durch die Handwerkskam-
mer Niederbayern·Oberpfalz (Pressestelle) erlaubt. 

 
16. Den Teilnehmern ist politische Werbung auf dem Gelän-

de der Bildungseinrichtung untersagt. 
 
17. Wer gegen diese Haus- und Werkstattordnung verstößt, 

oder die Anweisungen des Ausbildungspersonals und der 
Verwaltung missachtet, kann von Kursen oder Prüfungen 
ausgeschlossen werden. 

 
18. Die Handwerkskammer Niederbayern·Oberpfalz behält 

sich bei Zuwiderhandlung die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen vor. 
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