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Praxis für die Praxis + Sofort einsetzbar + Mit Anwendungsleitfaden

Kurzschulung
Hygienevorschriften und
Lebensmittelrecht
Trainer-Unterlagen
{ Trainerleitfaden
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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 „Hygienevorschriften und Lebensmittelrecht“ 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!
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
Hygienevorschriften und
Lebensmittelrecht
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
{ Gesetzestext Infek
tionsschutzgesetz
IfSG
{ Erklärung nach §
43 IfSG

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
Hygienevorschriften und
Lebensmittelrecht
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
ndungsleiitfaden Ku
urzschulun
ng
„Hygienevorschrifte
en und Leb
bensmittelrecht“

Anwend
dungsleittfaden
Wichtig: A
Alle Dokume
ente dieses
s Schulungsspaketes sin
nd für Sie im
m Downloadd in zwei Va
arianten
hinterlegt: Für MS Offfice 2003 un
nd 2010.
Zur Durchfführung diesser Kurzsch
hulung sollte
en Sie als Trainer
T
idea
alerweise übber praktisc
che
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
zeitlichen R
Rahmen ge
ebracht wurd
den. Die Scchulung wurrde als Kurz
zschulung kkonzipiert (d
die reine
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
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. Das Handoutt ist zwei Mal für Sie
are Word Vo
orlage, die Sie
S mit Beis
spielen aus Ihrem Unte
ernehmen
hinterlegt: Einmal als veränderba
n können, un
nd zusätzlic
ch als PDF zum beque
emen und fe
ehlerfreien A
Ausdrucken
n.
anreichern
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
Selbstversständlich benötigen Sie
e nach der D
Durchführun
ng der Schu
ulung eine E
Erfolgskontrrolle! Als
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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s Tools

Anwen
ndungsleiitfaden Ku
urzschulun
ng
„Hygienevorschrifte
en und Leb
bensmittelrecht“

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
Einzelschu
ulungsnachw
weis für jeden Teilnehm
mer, welche
er ideal zur Ablage in dder Persona
alakte der
einzelnen Mitarbeiter geeignet ist und die Vo
orlage „Aus
sbildungssta
and“, in der 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 „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.
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

Präsenntation
bereit zum
Starte n, Beamer
o.ä. zuur
Vorfühhrung
bereitsstellen

Ausgabe de
es
Handouts,

D
Durchführu
ung
d
der Schulun
ng

1 Taag danach

Teilnaahmebescheinnigung erstellen
n

5 Tage danach

Einzeelschulungsnach
hweiss in Personalaktte

Feedbacckbögen, Hando
out,
Prüfunggen

Teilnehm
merliste
ausfüllenn und
unterschhreiben
lassen

Ausgabe
Feedbackböge
en
und Prüfungen
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Tra
ainervorla
age Kurzschulung
„Hygienevorschrifte
en und Leb
bensmittelrecht“

Trainerv
vorlage
Hygiene
evorschrriften und
d Lebens
smittelre
echt
Sie bereite
en sich auf die
d Schulun
ng zum Lebe
ensmittelhy
ygienerecht vor. Leiderr sind Schulungen im
rechtlichen
n Bereich hä
äufig ziemlic
ch trocken ffür die Teiln
nehmer. Deshalb sollteen sie versu
uchen,
möglichst iinteressante
e Beispiele oder Storie
es einzubrin
ngen, um Intteresse zu w
wecken. Die
Referenten
nvorlage un
nterstützt Sie
e bei der Vo
orbereitung
g. In kürzestter Zeit habeen Sie dam
mit die
Schulung g
gut vorbereitet und kön
nnen sie inte
eressant ge
estalten.
Die angege
ebenen Tip
pps sollen Ih
hnen Anreg ungen gebe
en, wie Sie die Aufmerrksamkeit de
er
Teilnehme
er auf das Wesentliche
W
nnen. Natürllich sollen Sie
S eigene IIdeen und eigenes
e
lenken kön
Material in die Schulung einfügen
n. So schaff
ffen Sie bei den Teilneh
hmern perssönliche Bettroffenheit
Motivation, das Gelern
nte umzusettzen.
und mehr M
Wir wünschen Ihnen bei
b der Schulung viel E
Erfolg!

1. Begrüß
ßung

Folie 4*:: Einstieg

Warten Sie
e vor der Be
egrüßung, bis
b alle Teiln
nehmer sich
h auf ihren
Plätzen ein
ngefunden haben.
h
Sollte es zu un ruhig sein, können Sie
e
um Aufmerrksamkeit bitten.
b
Allerd
dings sorgt etwas
Unvorhergesehenes besser
b
für Ruhe.
R
Tipp:
Suchen sie
e sich aus dem
d
Interne
et einen aktu
uellen Fall einer
e
Verurteilun
ng wegen unsachgemä
äßen Behan
ndelns von
Lebensmittel heraus. Entweder sie
s kopieren
n ihn und leg
gen ihn vor
ung auf die Plätze der Teilnehmer
T
. Oder Sie „werfen
„
ihn
der Schulu
mit dem Be
eamer an die Wand“. Auf
A jeden Fa
all wird jede
er
Teilnehme
er zunächst interessiertt sein und Ih
hnen aufme
erksam
zuhören. E
Eine gute Se
eite, solche Fälle zu fin
nden, ist die
e des
Bundesverrbandes der
Lebensmittelkontrolleure e.V. (sie
ehe Beispie
el).
aus:
a
www.lebbensmittelko
ontrolle.de
Begrüßen Sie die Teillnehmer. Sttellen Sie siich und das
s Thema
dabei kurz vor.
„Guten Tag
g. Ich begrü
üße Sie heu
ute zu unserrer
das Thema
Hygienescchulung und
d freue mich
h, dass Sie d
a
gemeinsam
m mit mir errarbeiten mö
öchten. Heu
ute geht es um
Lebensmitttelhygienerrecht.
Mein Name
e ist ………
….. . Ich bin hier
h im Unte
ernehmen für
f
Qualitätsm
management und Hygie
ene verantw
wortlich.“

D
Die vollständige Train
nervorlage
e (S. 1 - 11) erhalten Sie
S in der K
Kaufversion
n!
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Teilne
ehmerunte
erlagen Ku
urzschulung
„Hygienevorschrifte
en und Leb
bensmittelrecht“

Teilnehm
merunterlagen (H
Handout))

Hygien
nevorschriften und Lebensmiittelrech
ht
Sie nehme
en an einerr Schulung zum Them
ma Lebensm
mittelhygien
nerecht Ihrees Betriebe
es teil. Bitte
e
nehmen S
Sie die Schulung ern
nst und ve
ersuchen Sie,
S
das Ge
elernte in Ihrem Tag
gesgeschäftt
umzusetze
en. Mit gute
er Hygiene sichern Sie
e die Qualittät und Sicherheit Ihreer Produkte
e und damitt
auch Ihren
n Arbeitsplattz.
Wir wünschen Ihnen bei
b der Schulung viel E
Erfolg!

Woher k
kommt das
d Recht?
Auch w
wenn bei der letzten Wa
ahl zum Euuropäischen
n Parlamentt
die Betteiligung und wohl auch das Interresse der Wähler
W
nichtt
besond
ders groß war,
w
so sieht man dochh gerade in Bezug auff
die recchtlichen Vorgaben
V
zur Lebennsmittelhygiiene, dasss
Europa
a einen erheblichen
e
Einfluss auf die deutsche
e
Gesetz gebung hatt.
mit dem Unionsvertrag
g
Die Bu ndesrepubllik Deutschland hat m
von Ma
aastricht 199
92 die Hohe
eitsrechte aauf die EU übertragen.
ü
.
Damit h
hat sie sich
h der Geme
einschaftsgeewalt unterw
worfen und
d
Folie 6: Woherr kommt das Recht?
bindet ssich an die
e Regelunge
en und Enttscheidunge
en der EG-Organe. S
Sollte es widersprüch
w
hliche Reg elungen ge
eben, gehtt das Gem
meinschafts
srecht dem
m
deutschen Recht vor.
ensmittelhyg
giene bede utet dies, dass
d
es ein
ne Reihe voon EU-Regelungen zu
u
Für das Th
hema Lebe
beachten g
gibt, die derr deutschen
n übergeord
dnet sind. Dazu zählen unter andeerem die
-

VO
O EG 178/20
002 (Basisverordnung))
VO
O EG 852/20
004 und 853
3/2004 (Leb
bensmittelhy
ygiene)
VO
O EG 2073/2
2005 (Mikro
obiologische
e Kriterien).

Deutsche G
Gesetze bzzw. Verordnungen sind :
-

LFG
GB (Lebenssmittel-, Bed
darfsgegensstände- und
d Futtermittelgesetz)
LMHV (Lebenssmittelhygie
ene-Verordn
nung)
IfSG
G (Infektion
nsschutzges
setz).

Die v
vollständig
gen Teilneh
hmerunterla
agen (S. 1 - 4) erhalte
en Sie in deer Kaufvers
sion!

