Da steckt für Ihre Schulung alles drin: Trainerleitfaden + Animierte PowerPoint
Präsentation + ausführliche Teilnehmerunterlagen + Organisationspaket + uvm.
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Alles in digitaler Form + Einfache Bearbeitung und Mehrfachnutzen + Aus der
Praxis für die Praxis + Sofort einsetzbar + Mit Anwendungsleitfaden
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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 „Betriebliches Umfeld und Hygiene“ 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!

Schulungsunterlagen

3. Schulungsunterlagen - zur Durchführung der Schulung
- PowerPoint Präsentation a komplett fertig und präsentationsbereit!
- Checkliste Betriebsbegehung
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
Betriebliches
Umfeld und
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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
- Vorlage zur Abbildung des aktuellen Ausbildungsstandes und
dauerhaften Überwachung
- Einzelschulungsnachweis a Ideal zur Ablage in der Personalakte!

Organisations-Paket

Bonusmaterial für Sie!
- Checkliste Betriebsbegehung

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
Betriebliches Umfeld und Hygiene
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

Business Tools

Inhalte
e der Vorla
agen zur Kurzschul
K
ung
„Betrriebliches Umfeld und Hygien
ne“

Anwend
dungsleittfaden
Wichtig: A
Alle Dokume
ente dieses
s Schulungsspaketes sin
nd für Sie im
m Downloadd zur korrek
kten
Darstellung
g in zwei Va
arianten hin
nterlegt: Fürr MS Office 2003 und 2010.
2
Zur Durchfführung diesser Kurzsch
hulung sollte
T
idea
alerweise übber praktisc
che
en Sie als Trainer
Erfahrunge
en in Bereicch Lebensm
mittelhygiene
e verfügen, denn Disku
ussionen „leeben“ durch
h die
Praxiserfah
hrung des Trainers.
T
Zur einfach
hen Anwend
dung der Unterlagen u
und zur bess
seren Übers
sicht gliedeert sich Ihr
Schulungsspaket in fün
nf Bereiche:
1. Traineru
unterlagen
n – Ihre Vorrbereitung
Sie finden in diesem Ordner
O
zunä
ächst einen
n Trainerleitffaden, in de
em die Schuulungsinhalte in einen
Rahmen ge
ebracht wurd
den. Die Scchulung wurrde als Kurz
zschulung kkonzipiert (d
die reine
zeitlichen R
Folienvortrragszeit beläuft sich au
uf ca. 20 Min
nuten). Zus
sätzlich zu der
d PDF-Daatei erhalten
n Sie die
Trainervorllage auch als
a Word-Da
atei, damit S
Sie nach Be
edarf Veränderungen uund eigene
Ergänzung
gen vornehm
men können
n.
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
Die Unterla
t und an Ihrre
age, die Sie
e in diesem Ordner erh
halten, soll ausgedruck
a
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.
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. Außerdem erhalten Siie in diesem
m Ordner die
e für die Sc
chulung releevante Che
eckliste zur
egehung und können Ih
hren Teilneh
hmer zeigen, worauf bei solchen B
Betriebsbeg
gehungen
Betriebsbe
geachtet w
werden musss.
4. Feedback und Prü
üfung – Ihre
e Erfolgsko
ontrolle
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

Anw
wendungslleitfaden Kurzschul
K
lung
„Bettriebliches
s Umfeld und Hygie
ene“

Business
B
T
Tools

„Teilnehme
er“ auch strreichen, dam
mit die Böge
en anonym bleiben. Da
arüber hinauus können die
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.
5. Alles zu
ur Organisa
ation und zum
z
Nachw
weis Ihrer Schulungsm
S
maßnahmeen
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 und die Vo
orlage „Aus
sbildungssta
and“, in der Sie eine Übersicht
welche Mitarbeiter Qualifizierunge n benötigen
n bzw. wie der
d aktuellee Kenntnissttand zu
erhalten, w
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 „Be
escheinigun
ng“ erhalten
n Sie die Vo
orlage einerr Teilnahmeebescheinigung zur
Ausgabe a
an die Teilne
ehmer. Zud
dem erhalte n Sie eine Teilnehmerl
T
liste als einffach struktu
urierte
Word-Date
ei, in die Sie
e die relevanten Daten der Teilneh
hmer einfüg
gen können , um einen besseren
Überblick zzu haben.

Ablauf Ihrerr Schulungs
svor- und Na
achbereitun
ng auf einen
n Blick:
Zeitlicher A

Matrix
Ausbildungssstand
a
ausfüllen und prüfen,
wer die Schu
ulung
benötigtt.

Ihre
e Vorbereitung
g als
Moderator:
Morderationsgrund
dlagen,
eativitätstechniken,
Kre
Weiterrbildungsorgan
nisation,
Checkliste zur Vorbe
ereitung,
Einlad
dungen zur Scchulung

5 Tagee vorher

1 Tag vorher

Präse
entation
bereitt zum
Starte
en, Beamer
o.ä. zzur
Vorfüh
hrung
bereittstellen

Ausgabe
e
des
Handouts

D
Durchführu
ung
d
der Schulung

Feedb
backbögen, Ha
andout,
Prüfungen

1 Taag danach

Ausgabe
Feedbackbö
ögen
und Prüfun
ngen
Teilneh
hmerliste
ausfül len und
unterscchreiben
lasssen

Teeilnahmebesccheinigung
erstellen

5 Tage danach

Einnzelschulungs
snachweis in
P
Personalakte
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Trrainervorl age Kurzs
schulung
„Betrriebliches Umfeld und Hygien
ne“

Trainerv
vorlage
Betrieblic
ches Umfe
eld
Sie bereite
en sich auf die Schulu
ung zum Th
hema Hygie
ene im betrieblichen U mfeld vor. Teilnehmerr
dieser Sch
hulung sind
d Führungs
skräfte in d en Bereich
hen Produk
ktion, Arbeittsvorbereitu
ung, Lager,,
Logistik. A
Aber auch für Mitarbe
eiter dieserr Bereiche ist die Schulung gutt geeignet. Sie sollen
n
erkennen, wie die id
deale Umge
ebung im H
Hinblick auf sichere Produkte
P
auussehen so
oll. Gibt ess
Differenzen dazu in ih
hrem Arbeittsumfeld, s o sollten diie Führungs
skräfte daraauf angesprrochen und
d
gemeinsam
m Abhilfe geschaffe
en werden . Die Referentenvorrlage unteerstützt Sie
e bei derr
Vorbereitung. In kürzzester Zeit haben Sie
e damit die
e Schulung gut vorberreitet und können sie
e
interessant gestalten.
Die angeg
gebenen Tipps
T
sollen
n Ihnen An
nregungen geben, wie Sie die Aufmerksa
amkeit derr
Teilnehme
er auf das Wesentliche
W
e lenken kö
önnen. Natürlich sollen
n Sie eigenne Ideen und eigeness
Material in die Schulu
ung einfüge
en. So scha
affen Sie be
ei den Teilne
ehmern perrsönliche Betroffenheitt
und mehr M
Motivation, das Gelern
nte umzusettzen.
Wir wünschen Ihnen bei
b der Schulung viel E
Erfolg!
1. Begrüßung

Folie 4: Einnstieg

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 unru
uhig
sein, könne
en Sie um Aufmerksam
A
mkeit bitten .
Tipp:
Geben Sie
e statt des Startbildes
S
in
n die Startfo
olie ein Foto
o ein,
das Sie im eigenen Be
etrieb gema
acht haben.. Besonders
s
eigene „Scchmutzecke
en“ schrecke
en die Teiln
nehmer auf und
regen zu D
Diskussione
en an.
Begrüßen Sie die Teillnehmer. Sttellen Sie siich und das
s Thema
dabei kurz vor.

Folien 1 – 3 (Deckblatt und
Nutzungshhinweise sind nic
cht ein Teil der
Schulung uund bedürfen in dem
Zusammennhang keiner Errklärung)

g. Ich begrü
üße Sie heu
ute zu unserrer
„Guten Tag
das Thema
Hygienescchulung und
d freue mich
h, dass Sie d
a
gemeinsam
m mit mir errarbeiten mö
öchten. Heu
ute geht es um
richtige Hyygiene im be
etrieblichen Umfeld.
Mein Name
e ist ………
….. . Ich bin hier
h im Unte
ernehmen
für Qualitätsmanagem
ment und Hy
ygiene vera
antwortlich.“
er aus versc
chiedenen B
Bereichen des
Wenn Ihre Teilnehme
mens kommen, sollten Sie bei geriinger
Unternehm
Teilnehme
erzahl eine kurze
k
Vorste
ellungsrund
de machen. Es
bietet sich an, die dab
bei wichtigen Punkte au
uf ein Flipch
hart zu
schreiben, damit die Vorstellunge
V
en nicht zu ausschweiffend
werden.

Wie heißen Sie?
S
In welc
lchem Bereich arbeiten
a
Sie?
Wofür siind Sie dort verantwortlich?

Die vollstä
ändige Traiinervorlage
e (S. 1 - 9) erhalten
e
Siie in der Kaaufversion!
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Teilne
ehmerunte
erlagen Kurzschulu
ung
„Betrriebliches Umfeld und Hygien
ne“

Teilnehm
merunterlagen (H
Handout))

Betrieb
bliches Umfeld
Sie nehme
en an einer Schulung im
m Rahmen der Hygienemaßnahm
men Ihres Beetriebes teil. Erkennen
n
Sie in diesser Schulun
ng, wie die ideale
i
Umg
gebung im Hinblick
H
auff sichere Prrodukte aus
ssehen soll..
Wenn Sie feststellen,, dass in Ih
hrem Arbeitssumfeld nic
cht die gefo
orderten Beedingungen herrschen,,
sollten Sie Ihre Fü
ührungskräffte darauf anspreche
en. Es wird sicher gerade bei
b
großen
n
Investitionsssummen nicht
n
alles sofort geä ndert, aberr Sie können vielleichht gemeinsam Abhilfe
e
schaffen. Bitte nehm
men Sie die Schulung
g ernst un
nd versuchen Sie, daas Gelernte
e in Ihrem
m
usetzen. Miit guter Hyygiene sich
hern Sie die Qualität und Siche
erheit Ihrerr
Tagesgescchäft umzu
Produkte u
und damit auch Ihren Arbeitsplatz.
A
.
Wir wünschen Ihnen bei
b der Schulung viel E
Erfolg!

Bauliche Gegeb
benheiten
n
Schon wäh
hrend der Konzeption
K
von neuen Räumlichkeiten, in denen Lebenssmittel beha
andelt oderr
gelagert w
werden solllen, sind viele Fakto
oren zu berücksichtig
gen, die hhygienische
es Arbeiten
n
ermögliche
en. Ziel dab
bei ist es immer, Kon
ntaminationen des Leb
bensmittelss zu vermeiiden. Unterr
Ko
ontaminatio
on
ist
mikrobiologische
e
nicht
nuur
Ve
erunreinigungen zu se
ehen, sondeern auch Frremdkörperr
od
der chemis
sche Subs
stanzen. Z
Zu den no
otwendigen
n
ba
aulichen Ge
egebenheite
en gehören zum Beispiel:

Folie 6: Baulliche Gegebenh
heiten

- Alle Wände
e, Decken und
u Fußbödden sollen in einwand-freiem Zusttand sein. Dafür
D
müsseen Materialien gewähltt
werden, die auch bei starker B
Beanspruchung in derr
Produktion nicht leich
ht beschädiigt werden. Es ist zu
u
beachten, welche Fak
ktoren auf Wände, De
ecken oderr
Fußböden einwirken, z. B. Feuchhtigkeit durc
ch Konden-sat, Gabels
staplerverke
ehr, Reiniggungs- und Desinfekti-onsmittel.

-

Das A
Abflusssyste
em sollte so
o gestaltet sein, dass es zu kein
nem Aufstaauen von BrauchB
und
d
Abwassser komme
en kann. Wichtig
W
ist in
n diesem Zusammenh
Z
hang auch, dass Abflu
usssysteme
e
regelm
mäßig gereinigt und desinfiziert we
erden.

-

Alle O
Oberflächen sollten mög
glichst glattt und leicht zu reinigen
n sein. Optim
male Oberfllächen sind
d
Edelsttahl, Fliesen
n oder spez
ziell für die Lebensmittelindustrie angeboteneen Materialiien. Farben
n
oder P
Putz müssen unversehrt sein und dürfen nich
ht abblättern
n.

Die v
vollständig
gen Teilneh
hmerunterl agen (S. 1 - 5) erhalte
en Sie in deer Kaufvers
sion!

