Da steckt für Ihre Schulung alles drin: Trainerleitfaden + Animierte PowerPoint
Präsentation + ausführliche Teilnehmerunterlagen + Organisationspaket + uvm.
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Bausteine Ihres Erfolgs

Alles in digitaler Form + Einfache Bearbeitung und Mehrfachnutzen + Aus der
Praxis für die Praxis + Sofort einsetzbar + Mit Anwendungsleitfaden

Kurzschulung
Hygienegerechte
Arbeitskleidung in
der Lebensmittelindustrie
Trainer-Unterlagen
{ Trainerleitfaden
{ Anleitung Durchführung Schulung
{ Kreativitätstechniken
zur Lösungsfindung
{ Moderationsgrundlagen

Teilnehmer-Unterlagen

Da steckt für Ihre Schulung alles drin: Trainerleitfaden + Animierte PowerPoint Präsentation + ausführliche Teilnehmerunterlagen + Organisationspaket + uvm.
... von den Schulungsprofis der VOREST AG!

Im SCHULUNGSPAKET „Hygienegerechte Arbeitskleidung in Lebensmittelunternehmen“ sind für Sie folgende Unterlagen enthalten:
1. Trainerunterlagen - Ihre Vorbereitung
- Anwendungsleitfaden zur Durchführung der Kurzschulung
- Trainervorlage a Tipps und Anregungen: So lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Teilnehmer auf das Wesentliche!
- Checkliste zur Vorbereitung der Kurzschulung
- Einladungsschreiben zur Schulung
- Vorlage Kreativitätstechniken zur Lösungsfindung a Grundlagen
zur Anwendung und Nutzung von Kreativitätstechniken!
- Vorlage Moderationsgrundlagen a So bereiten Sie sich auf Ihre
Rolle als Moderator vor!
- Vorlage Weiterbildungsorganisation a Arbeitshilfe zur Organisation Ihrer Schulungen!
2. Teilnehmerunterlagen - zur Herausgabe an Ihre Teilnehmer
- Handout zur Schulung a Alle wesentlichen Inhalte der Schulung
auf einen Blick!
3. Schulungsunterlagen - zur Durchführung der Schulung
- PowerPoint Präsentation – Komplett fertig und präsentationsbereit!

Schulungsunterlagen

4. Feedback und Prüfung - Ihre Erfolgskontrolle
- Feedback der Teilnehmer Ihrer Schulung
- Prüfung für die Teilnehmer
- Lösungen zur Prüfung

Alles in digitaler Form + Einfache Bearbeitung und Mehrfachnutzen + Aus der
Praxis für die Praxis + Sofort einsetzbar + Mit Anwendungsleitfaden

Kurzschulung
Hygienegerechte
Arbeitskleidung in
der Lebensmittelindustrie
Prüfung mit Lösung
und Feedback

Da steckt für Ihre Schulung alles drin: Trainerleitfaden + Animierte PowerPoint Präsentation + ausführliche Teilnehmerunterlagen + Organisationspaket + uvm.

5. Alles zur Organisation und zum Nachweis Ihrer Schulungsmaßnahmen

Bescheinigung
- Teilnehmerliste a Einfach strukturierte Word-Datei zum Einfügen
der Teilnehmerdaten
- Qualifikationsbescheinigung zur Ausgabe an die Teilnehmer
Organisation
- Matrix Ausbildungsstand a Vorlage zur Abbildung des aktuellen
Ausbildungsstands und der dauerhaften Überwachung
- Einzelschulungsnachweis - Ideal zur Ablage in der Personalakte!

Organisations-Paket

Bonusmaterial
{ Hygiene - Check
listen
{ Erklärung nach §
43 IfSG
{ Checkliste Betriebsbegehung
{ Relevante Gesetzestexte
{ Vorschriften

Alles in digitaler Form + Einfache Bearbeitung und Mehrfachnutzen + Aus der
Praxis für die Praxis + Sofort einsetzbar + Mit Anwendungsleitfaden

Ihr Vorteil als MY VOREST User:

ü Dauerhafter Zugriff auf Ihre Tools und Rechnungen
erneute Dateneingabe im Kaufprozess
ü Keine
ü Freie Nutzung kostenloser Tools und Expertenlinks

HIER unverbindlich & kostenlos einloggen oder registrieren

Tools for
Business Success
Anwendungsleitfaden zur
Durchführung der Kurzschulung
Hygienegerechte Arbeitskleidung in
Lebensmittelunternehmen
WISSEN . WERKZEUGE . TRAININGSUNTERLAGEN
{ Sofort nutzbar
{ Permanente Updates
{ In der Praxis erprobt
VOREST AG . Bleichstraße 81 . 75173 Pforzheim . tools@vorest-ag.de . Fon: 07231.92 23 91 - 0
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Anwen
ndungsleittfaden zurr Kurschulung

Wichtig: A
Alle Vorlage
en des Schu
ulungspakettes sind für Sie zur korrrekten Darsstellung in 2 Varianten
hinterlegt: MS Office 2003
2
und MS
M Office 20
010!
eser Kurzschulung solltten Sie als Trainer sic
ch im Bereicch Berufskleidung und
d
Zur Durchfführung die
Betriebshyygiene ausskennen so
owie ideallerweise über
ü
praktische Erfa hrungen im
m Bereich
h
Lebensmittelhygiene verfügen,
v
denn Diskusssionen „leb
ben“ durch die
d Praxiserrfahrung des Trainers.
hen Anwend
dung der Unterlagen u
und zur bess
seren Übers
sicht gliedeert sich Ihr
Zur einfach
Schulungsspaket in fün
nf Bereiche:
1. Traineru
unterlagen
n – Ihre Vorrbereitung
Sie finden in diesem Ordner
O
zunä
ächst einen
n Trainerleitffaden. Darin werden d ie Schulung
gsinhalte
z besseren Vermittlun
ng an die Schulungsteilnehmer nääher erläute
ert. Die
mit wertvolllen Tipps zur
Schulung w
wurde als Kurzschulun
K
ng konzipierrt (die reine Folienvortragszeit belääuft sich au
uf ca. 20
Minuten). Z
Zusätzlich zu
z der PDF--Datei erhallten Sie die Trainervorlage auch aals Word-Da
atei, damit
Sie nach B
Bedarf Veränderungen und eigene
e Ergänzung
gen vornehmen könneen.
Prinzipiell ist der Train
nerleitfaden
n als eine Arrt „Baukaste
en“ anzuseh
hen, der inddividuell erw
weitert
werden kann. Innerha
alb dieses Ordners
O
erha
alten Sie zu
udem die To
ools „Moderrationsgrundlagen“ für
duelle Vorbe
ereitung auff die Schulu
ung sowie die
d Vorlage „Kreativitätsstechniken zur
Ihre individ
Lösungsfin
ndung“, mit der Sie gem
meinsam Lö
ösungswege
e erarbeiten
n können. E
Ergänzt werrden die
Trainerunte
erlagen durrch die Vorla
age „Weiterrbildungsorganisation“ - eine Arbeeitshilfe, die
e Ihnen die
Organisatio
on Ihrer Schulungen deutlich erle ichtert, eine
e Checkliste
e zur Vorberreitung der
Kurzschulu
ung, sowie ein
e Einladungsschreibe
en zur Schu
ulung.
2. Teilnehmerunterla
agen – zur Herausgab
be an Ihre Teilnehmer
T
r
age, die Sie
e in diesem Ordner erh
halten, soll ausgedruck
a
Die Unterla
t und an Ihrre
Schulungssteilnehmer ausgegebe
en werden. Es handelt sich um ein
n Handout, in dem die
wesentlichen Inhalte der
d Schulun
ng noch ein mal aufgefü
ührt sind. Dieses Handdout ist zwei Mal für
egt: Einmal als verände
erbare Worrd Vorlage, die Sie mit Beispielen aus Ihrem
Sie hinterle
Unternehm
men anreich
hern können
n und zusätzzlich als PD
DF zum beq
quemen undd fehlerfreie
en
Ausdruck.
3. Schulun
ngsunterla
agen – zur Durchführu
D
ung der Sc
chulung
In diesem Ordner find
den Sie Ihre Power Poi nt Präsenta
ation zur Du
urchführungg der Schulu
ung. Die
on ist bereitts sinnvoll animiert
a
–w
wenn Sie die
es jedoch nicht nutzen möchten, können
k
Sie
Präsentatio
diese einfa
ach durch die Funktion „Bildschirm
mpräsentatio
on – Voreingestellte Annimationen – Aus“
entfernen.
üfung – Ihre
e Erfolgsko
ontrolle
4. Feedback und Prü
e nach der D
Durchführun
ng der Schu
ulung eine E
Erfolgskontrrolle! Als
Selbstversständlich benötigen Sie
persönliche
e Erfolgsko
ontrolle könn
nen Sie die Feedbackb
bögen an Ihre Teilnehm
mer austeile
en. Die
Ausgabe d
der Feedbacckbögen so
ollte im letzte
en Viertel Ih
hrer Schulung erfolgenn. Falls Sie Bedenken
haben, dasss die Feed
dbackbögen
n nicht objekktiv ausgefü
üllt werden, können Siee das Feld
„Teilnehme
er“ auch strreichen, dam
mit die Böge
en anonym bleiben. Da
arüber hinauus können die
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Teilnehme
er in einer ku
urzen Prüfu
ung selbst p
prüfen, wie viel
v sie von der Schulu ng mitgeno
ommen
haben. Die
e Lösung de
er Prüfung zur
z Korrektu
ur ist selbstv
verständlich
h bei Ihren Feedback-U
Unterlagen
dabei.

ur Organisa
ation und zum
z
Nachw
weis Ihrer Schulungsm
S
maßnahmeen
5. Alles zu
In diesem Ordner find
den Sie zwe
ei Unterordn
ner. Im Ordn
ner „Organis
sation“ befinndet sich de
er
ulungsnachw
weis für jeden Teilnehm
mer, welche
er ideal zur Ablage in dder Persona
alakte der
Einzelschu
einzelnen Mitarbeiter geeignet ist sowie die Vorlage „Ausbildungss
stand“, in deer Sie eine Übersicht
erhalten, w
welche Mitarbeiter Qualifizierunge n benötigen
n bzw. wie der
d aktuellee Kenntniss
stand zu
speziellen Schulungstthemen ist. Somit habe
en Sie eine dauerhafte
e Übersicht, mit der Sie
e leicht
entscheide
en können, welche Mita
arbeiter, we
elche Schulu
ung benötig
gen.
Im zweiten
n Ordner erh
halten Sie die
d Vorlage einer Teilna
ahmebesch
heinigung zuur Ausgabe
e an die
Teilnehme
er. Zudem erhalten Sie eine Teilne
ehmerliste als
a einfach strukturierte
s
e Word-Date
ei, in die
Sie die rele
evanten Da
aten der Teilnehmer ein
nfügen könn
nen, um ein
nen bessereen Überblick
k zu haben..
Zeitlicher A
Ablauf Ihrerr Schulungs
svor- und Na
achbereitun
ng auf einen
n Blick:
Matrix
Auusbildungsstand
d
auusfüllen und
prrüfen, wer die
Scchulung benötiggt.
Ihre Vorbbereitung als Moderator:
Morderattionsgrundlagenn,
Kreativitäätstechniken,
Weiterbildungsorganisattion,
Checklistte zur Vorbereiitung,
Einladunggen zur Schulunng
5 Tagee vorher

1 Tag vorher

Prässentation
bereeit zum
Start
rten, Beamer
o.ä. zur
Vorfführung
bereeitstellen

Ausgabe de
es
Handouts

D
Durchführu
ung
d
der Schulun
ng

Teilnahhmebescheiniggung erstellen

1 Taag danach

5 Tage danach

Einzellschulungsnach-weis i n Personalakte

Feedbacckbögen, Hando
out,
Prüfunggen

Teilnehm
merliste
ausfüllenn und
unterschhreiben
lassen

Ausgabe
Feedbackböge
en
und Prüfungen
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Trainervorllage

Arbeits
skleidun
ng in Le
ebensm
mitteluntternehm
men
Sie bereitten sich auf
a
die Sc
chulung zu
um Thema Berufskleidung vor. Mit Ihrerr Schulung
g
verdeutlich
hen Sie de
en Teilnehm
mern im R
Rahmen de
er Hygieneschulungenn die Bede
eutung derr
richtigen u
und sauberen Berufs
skleidung fü
ür hygienis
sches Arbe
eiten. Diesee leicht ve
erständliche
e
Schulung iist für alle Mitarbeiter
M
des
d Betrieb
bes geeigne
et. Die Train
nervorlage uunterstützt Sie bei derr
Vorbereitung. In kürzzester Zeit haben Sie
e damit die
e Schulung gut vorberreitet und können sie
e
interessant gestalten.
gebenen Tipps
T
sollen
n Ihnen An
nregungen geben, wie Sie die Aufmerksa
amkeit derr
Die angeg
Teilnehme
er auf das Wesentliche
W
e lenken kö
önnen. Natürlich sollen
n Sie eigenne Ideen und eigeness
Material w
wie z. B. eigene
e
Erfa
ahrungen i n die Schu
ulung einfü
ügen. So sschaffen Sie bei den
n
Teilnehme
ern persönlicche Betroffe
enheit und m
mehr Motiva
ation, das Gelernte
G
um
mzusetzen.
Wir wünschen Ihnen bei
b der Schulung viel S
Spaß und Erfolg!

1. Begrü
üßung

Folie 4*: Einstiegg

Warten Sie
e vor der Be
egrüßung, bis
b alle Teiln
nehmer sich
h
auf ihren P
Plätzen eing
gefunden ha
aben. Sollte
e es zu
unruhig se
ein, können Sie um Auffmerksamke
eit bitten.
Tipp:
Tauschen Sie das Sta
artbild des Foliensatzes
F
s durch ein
oder mehre
ere Fotos aus
a Ihrem eigenen Betrrieb aus.
Geeignet ssind hier „Scchocker", das heißt, Fo
otos von
Mitarbeiterrn mit stark verschmutz
zter Kleidun
ng Ein
solcher Sta
artbildschirm
m sorgt auto
omatisch fü
ür
Aufmerksa
amkeit.
Begrüßen Sie die Teillnehmer. Sttellen Sie siich und das
s
bei kurz vorr.
Thema dab
„Guten Tag
g. Ich begrü
üße Sie heu
ute zu unserrer
Hygienescchulung und
d freue mich
h, dass Sie d
a
das Thema
gemeinsam
m mit mir errarbeiten mö
öchten. Heu
ute geht es
um Berufskkleidung un
nd wie sie unsere Prod
duktsicherhe
eit
unterstütze
en kann.
Mein Name
e ist ………
….. . Ich bin hier
h im Unte
ernehmen für
f
Qualitätsm
management und Hygie
ene verantw
wortlich.“

*Die Fo
olien 1-3 (Decckblatt und Nutzungshinweisse)
können
n bei Bedarf ggelöscht werde
en

Wiie heißen Siee?
In
I welchem Bereich arbbeiten Sie?
Wofür
W
sind Si
Sie dort veraantwortlichh?

Wenn Ihre Teilnehme
er aus versc
chiedenen B
Bereichen
des Untern
nehmens ko
ommen, sollten Sie beii geringer
Teilnehme
erzahl eine kurze
k
Vorste
ellungsrund
de machen.
e auf ein
Es bietet ssich an, die dabei wichttigen Punkte
Flipchart zu schreiben
n, damit die Vorstellung
gen nicht zu
u
ausschweifend werde
en.

Die vollständig
ge Train
nervorla
age (S. 1 – 9) e
erhalten
Sie
S in de
er Kaufv
version
n!
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hmerunter lagen zur Kurzschu
ulung

erunterlagen
n
Teilnehme

Arbeits
skleidun
ng in Le
ebensm
mitteluntternehm
men
Sie nehme
en an eine
er Schulung Ihres Be
etriebes teil, in der Sie
S über ddie Anforde
erungen an
n
Berufskleid
dung inform
miert werden. Bitte neh
hmen Sie die
d Schulun
ng ernst unnd versuche
en Sie, dass
Gelernte in Ihrem Tagesgesch
T
äft umzuse
etzen. Dam
mit tragen Sie wesenntlich zu Qualität
Q
und
d
Sicherheit Ihrer Produ
ukte bei und
d sichern da
amit auch Ih
hren Arbeits
splatz.
b der Schulung viel S
Spaß und Erfolg!
Wir wünschen Ihnen bei

Was ist Berufsk
kleidung?
?
Bei B
Berufsbekle
eidung, die im Lebensm
mittelbereic
ch getragen
n
wird , untersche
eidet man zwei
z
Arten vvon Berufsb
bekleidung..
Diesse sind zu
um einen die Schuttzkleidung und zum
m
ande
eren die Arb
beitskleidu
ung.
Die Schutzbek
kleidung dient vor alleem dazu, dass wir alss
Men
nsch im Herstellung
H
sprozess des Prod
duktes vorr
Gefa
ahren geschützt werde
en. Beispieele für Schutzkleidung
g
sind Thermoklleidung, Schneid- unnd Stechs
schutz und
d
säurreresistente
e Kleidung.
Folie 6: Was ist Berufskleid
dung?

Unter dem Aspektt der Personalhygie
ene steht im Lebe
ensmittelberreich allerrdings die
e
Arbeitskle
hützt in errster Linie das Produukt Lebensm
eidung im Vordergrun
nd. Sie sch
mittel beim
m
Herstellung
gsprozess, bei der Ausgab
be, Auslie
eferung un
nd weiterren Proze
essen vorr
Verunreinig
gungen (Ko
ontaminationen), die w
wir als Menschen in und
d auf das Leebensmittel einbringen
n
können.
Bei den
a
Kontamina

tionen u
y
persönliche

Die vollstän
ndigen Teilneh
T
meruntterlagen
n (S. 1 – 4) erha
alten
Sie
S in de
er Kaufv
version
n!

