Arbeitsregeln


Um sich miteinander für eine Berufsausbildung vorbereiten zu können, teile ich dazu meinen Beitrag und halte mich an die
Arbeitsregeln



Das Zusammenarbeiten mit anderen Personen und Vorgesetzten ist nicht immer leicht. Trotzdem ist es mir wichtig, dass ich
einen respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen pflege. Ich distanziere mich gegenüber jeglicher Formen von Gewalt,
da dies keine Lösung für Konflikte ist. Ich beteilige mich gerne an Gesprächen und nehme auch an den gemeinsamen
Terminen teil.



Ich weiss, dass das Aufstehen nicht immer leicht fällt. Vor allem nachdem ich am Vortag schon richtig müde von der Arbeit
oder vom Ausgang kam. Auch schlafe ich nicht immer gleich gut. Trotzdem halte ich mich an die Arbeitszeiten und werde
pünktlich sein.



Einen Gehörschutz zu tragen ist nicht angenehm, noch schnell etwas fertig machen, dabei keine Schutzkleidung zu tragen,
da erwische ich mich manchmal. Arbeitssicherheit geht aber immer vor und darum trage ich Schutzkleidung und halte mich
an die Sicherheitsrichtlinien.



Geschmack und Kleidungsstil sind verschieden! Ich weiss dies. Damit man sieht, dass ich auf dem Betrieb arbeite und die
Kundschaft mich als Ansprechperson halten kann, werde ich während der Arbeit, die mir zu Verfügung stehende
Arbeitskleider tragen.



Ich habe viele Themen die mich beschäftigen, Denke ab und zu auch an das vergangene und das kommende Wochenende.
Party! Mir ist es aber auch wichtig, dass ich meine Arbeitsleistung erbringen kann. Ich werde mitdenken und gute Ideen
einbringen, welche Arbeitsabläufe beschleunigen, vereinfachen oder Qualitätsverbessrungen zeigen.



Nicht immer bin ich gut gelaunt oder für Gespräche offen. Gegenüber den Kunden und Besuchern bei SinTakt bin ich
freundlich, offen und zuvorkommend. Ich bin bereit zu lernen was es heisst, dass der Kunde König ist.



Wir sind die Gäste auf einer wunderschönen Anlage. Damit dies so bleibt, tragen wir der Anlage sowie den Gegenständen in
und um die Umgebung sorge und machen nichts mutwillig kaputt. Auch wenn ich eine andere Vorstellung von Ordnung habe,
ist es mir wichtig, dass andere sich nicht daran stören.
Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände wie entzündliche Materialien, Messer, Waffen etc. mit zur Arbeit. Ein
Taschenmesser ist dabei ausgeschlossen, da ich dieses während der Arbeit brauche.



Wo gehobelt wird, fallen auch Späne! Schäden die entstehen oder ich entdecke, werde ich mitteilen und auf der
Schadenswand schriftlich festhalten. So können diese bei Gelegenheit repariert werden.



Ich weiss, dass Rauchen nicht gut für die Gesundheit ist. Wenn ich aber trotzdem nicht verzichten kann, gehe ich nach
draussen und rauche an den dafür bestimmten Orten. Vorausgesetzt die Altersbeschränkungen werden eingehalten. Oder
die Eltern beziehungsweise die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. Wenn ich rauche nur in den Pausen.



Ich weiss, dass Alkohol nicht gut für die Gesundheit ist. Bei der Arbeit gilt 0.0 %0. Ich lasse mich auch testen wenn dies von
mir verlangt wird. Wenn ich trinke, trinke ich nur in der Freizeit.



Von illegalen Substanzen, dazu gehört auch Cannabis und Medikamente die nicht verordnet sind lasse ich meine Finger. Wenn
ich illegale Substanzen konsumiere oder konsumiert hatte, werde ich den Kontakt mit den Mitarbeitenden suchen und aktiv
daran arbeiten dieses Verhalten zu ändern.

