Liebe Kunden, bitte beachten Sie die nachfolgenden Verfahrensweisen:
Anmeldung im Büro
Alle anreisenden Kunden müssen sich bitte vor Lehrgangsbeginn im Büro anmelden.
Parkmöglichkeiten
1. Auf dem Schulgelände: Dort bitte die Markierungen beachten und den hintersten, noch freien Parkplatz wählen.
2. Auf dem Unterkunfts-Parkplatz: Hinweise über das Parkverhalten wurden mit dem Zimmerschlüssel zusammen
ausgegeben.
3. Alternative Parkplätze gibt es in der Seitenstraße neben der Schule oder in den Parknischen an der Wöbser
Straße (Richtung Schulunterkunft).
4. Achtung: Es darf nicht gegenüber bei der Werkstatt oder bei der Schule geparkt werden.
Erhebungsbogen
In manchen Anmeldeformularen sind gewisse Angaben nicht immer lesbar geschrieben.
Für die Zertifikatserstellung ist es für unser Büro wichtig, alle Daten korrekt und aktuell vorliegen zu haben. Daher
bitten wir darum, den Erhebungsbogen auszufüllen. Urkunden werden nach dieser Vorlage erstellt.
Rauchen
In allen Räumen der Schule sowie der Schulunterkunft ist das Rauchen untersagt.
Die netten Kunden nutzen vor der Tür bitte den Aschenbecher; den anderen ist das Rauchen auch dort untersagt.
Bitte den Ascher nicht mit anderem Müll füllen.
Müll
Damit kein Müll im Ascher, auf dem Tassentablett oder den Tassen im Aufenthaltsraum landet, bitten wir darum,
ausschließlich die dafür vorgesehenen Mülleimer im blauen Verschlag im Aufenthaltsraum zu nutzen. Dort stehen drei
Mülleimer bereit (Restmüll, Verbundstoffe/ Verpackung/ Kunststoffe, Pappe).
In jedem Klassenraum gibt es zudem auch einen Mülleimer.
Türen
In der kalten Jahreszeit sollte bitte im großen Lehrgangsraum und in der Unterkunft die Außentür immer geschlossen
gehalten werden. Wir betreiben in den Pausen regelmäßiges Stoß-Lüften.
Kaffeeautomat
Beim Kaffee-Automaten muss zuerst die Tasse untergestellt und dann gewählt werden. Die Tasse bitte erst
entnehmen, wenn der Automat dieses durch weißes Licht an der Ausgabe anzeigt.
Mittagessen
„Nebenan“ befindet sich eine Pizzeria. In der Straße Richtung Edeka gibt es die Bäckerei Schmidt mit Bistro. Direkt im
EDEKA-Markt befindet sich eine weitere Bäckerei mit Mittagsangeboten.
Feierabend
Bitte die Stühle hochstellen und persönliche Gegenstände (Bücher, Getränkeflaschen usw.) mitnehmen.
Defekte Geräte
Sollte ein medizinisch-technisches Gerät/ Modell einen Mangel aufweisen, bitte in keinem Fall eigenständig
Reparaturen vornehmen. Bitte immer den Dozenten oder das Büro über defekte Geräte in Kenntnis setzen.
Lager
Die Materiallager dürfen bitte nicht eigenständig betreten werden.
Fehlzeiten
Bitte Fehlzeiten sind immer schriftlich zu entschuldigen. Das Büro informiert über die Zulässigkeit bzw.
Nichtzulässigkeit von Fehlzeiten. Fehlzeiten in der RS-Ausbildung /-Prüfung sowie in allen VBG-anerkannten Kursen
müssen in jedem Fall nachgeholt werden.
Zuständigkeiten
Die Dozenten sind nur für medizinische sowie Unterrichts-Fach-Fragen zuständig. Das Büro ist für Rechnungen,
Schulbescheinigungen, Krankheit, Unterkunftsfragen etc. zuständig.
RS-Algorithmen
Im Aufenthalts- oder Schulungsraum liegen die Rettungssanitäter-Algorithmen für die Schüler aus. Hier können die
Schüler bei Bedarf gern nachschauen.
Corona
Bitte darauf achten, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Sollte das Desinfektionsmittel leer sein, bitte
dem Büro Bescheid sagen.

