
Werkstatt- und 
Hausordnung 

AMS®-Telefon:           

03529 / 59 86 980 

 

 
1.) Der Genuss von Alkohol und Drogen sowie das Rauchen während der 

Ausbildungszeit ist im gesamten Bereich der AMS® und auf dessen Gelände 
verboten. Der Besitz von Drogen führt zu einem Verweis der Ausbildungsstätte und 
wird von der AMS® zur Anzeige gebracht. 

 
2.) Jegliche extremistisch oder diskriminierende Äußerungen, ob Schrift, Ton, Kleidung, 

Symbole etc., die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland richten, sind im Bereich der AMS® grundsätzlich 
verboten. 

 
3.) Die Teilnahme an der Maßnahme ist Pflicht. Es werden tägliche Anwesenheitslisten 

geführt. Fehlzeiten werden viertelstündlich erfasst und sind nachzuarbeiten. 
Freistellungen sind nur in dringenden Ausnahmefällen bei der Geschäftsleitung zu 
beantragen und sind ebenfalls nachzuarbeiten. Bei unentschuldigtem Verlassen der 
Ausbildungsstätte besteht kein Versicherungsschutz. Wenn Sie nicht zur Ausbildung 
erscheinen können, sind Sie verpflichtet, sich am 1. Fehltag bis spätestens 9.00 Uhr 
telefonisch im Sekretariat der AMS® abzumelden. Die schriftliche AU-Bescheinigung 
des behandelnden Arztes ist unverzüglich, spätestens jedoch am 3. Werktag 
einzureichen. 

 
4.) Während der Ausbildung in der Werkstatt muss Arbeitskleidung (Sicherheitsschuhe, 

lange Hosen, Jacke) getragen werden. 
 
5.) Auszubildende und Lehrgangsteilnehmer haben dafür Sorge zu tragen, dass die 

Gemeinschaftsanlagen wie Wasch- und Pausenräume sowie die sanitären Anlagen 
pfleglich behandelt werden und in einem sauberen und ordentlichen Zustand 
bleiben. 

 
6.) Maschinen und Werkzeuge etc. werden sorgfältig und behutsam behandelt. Bei nicht 

fachgerechter Anwendung und nachweislich grober Fahrlässigkeit werden Ersatzan-
sprüche an den Auszubildenden bzw. Teilnehmer gestellt. 

 
7.) Die Benutzung von Handys oder ähnliches ist während der Ausbildung in der 

Werkstatt der AMS® strengstens untersagt. 
 
8.) Für Ihr persönliches Eigentum sind Sie selbst verantwortlich. Bei Diebstahl bzw. 

Beschädigung übernimmt die AMS® keine Haftung. Wertgegenstände können 
tagsüber im Büro zur Aufbewahrung abgegeben werden. 

 
9.) Der Werkstattbereich ist kein Pausenraum!  Rauchen ist nur während der 

individuellen Raucherpausen (5 Minuten) erlaubt (08:00 Uhr / 11:00 Uhr / 14:00 
Uhr). 

 
10.) Das Parken auf dem gesamten Firmengelände ist verboten. Bitte benutzen Sie 

hierfür die Parkmöglichkeiten auf der Siegfried-Rädel-Straße bzw. umliegender 
Straßen. 

 
11.) Alle Unfälle und Verletzungen in der Werkstatt und auf dem Gelände der AMS® sind 

sofort im Sekretariat und/oder bei einem Ausbilder zu melden. 
 

Verstöße gegen die Werkstatt- und Hausordnung werden mündlich oder 
schriftlich verwarnt und können eine Abmahnung zur Folge haben. 


