BÄDER-RAUSCHEN

DER BÄDERNEWSLETTER
Klappe die Zweite.

Wir feiern das neue Jahr mit unserer
zweiten Ausgabe, unseres Newsmagazines,
Bäder-Rauschen. Die Ausgabe ist wieder prall
gefüllt mit aktuellen Themen rund um die
Bäderwelt. Viel Spaß beim Stöbern!
Eure Bäderpartner von pHplus

THEMEN
Unterweisen aber richtig

Mehr als 4 Ohren:
Kommunikation
Fremdfirmen in
Bädern + Checkliste

AUSGABE NR. 1/2020

ein pHplus-Service

UNTERWEISEN
ABER RICHTIG!
Da sind sie wieder, die jährlichen Unterweisungen.
Am Anfang der Saison im Freibad, oder während der Schließungszeiten der Hallenbäder.

Von so manchen wird die Abwechslung herbeigesehnt, von
anderen als nötiges Übel betrachtet.
1. Warum ist das Ziel des Ganzen?
2. Warum wird das überhaupt wieder gemacht?
3. Ist es Pflicht so "oft" zu unterweisen?
4. Wie hat die Unterweisung überhaupt auszusehen?

Schauen wir uns die ganze Thematik doch einmal an und versuchen
es ganz einfach zu halten!
Das Ziel einer Unterweisung ist, den Unterwiesenen Informationen und
Handlungsabläufe näher zu bringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein neues
Thema (Erstunterweisung) oder um Tätigkeiten und Abläufe des Alltags handelt, die
zurück in den Geist gerufen werden sollen. (Wiederkehrende Unterweisung)
Zu Theoretisch?
Wer etwas tut, sollte wissen wie und was er da macht. War die Unterweisung
zielführend, sind die Teilnehmer motiviert ihr gewonnenes oder aufgefrischtes Wissen
richtig anwenden zu können und zu wollen.
Der engagierte Betreiber setzt natürlich alles daran, dies zu erreichen und das Niveau zu
halten bzw. zu verbessern. Aber..... muss er das auch? Und warum?

Arbeitsschutzgesetz
§ 12 Unterweisung
Mutterschutzgesetz
§ 14 Dokumentation und
Information durch den AG
Unfallverhütungsvorschrift
DGUV Vorschrift Grundsätze
Prävention
Jugendarbeitsschutzgesetz
§29 Unterweisung über Gefahren
Betriebssicherheitsverordnung
§12 Unterweisung u. besondere
Beauftragung von Beschäftigten
Biostoffverordnung
§12 Unterrichtung d. Beschäftigten
§14 Betriebsanweisung und
Unterweisung der beschäftigten
Gefahrstoffverordnung
§14 Unterrichtung und
Unterweisung der Beschäftigten

Abgesehen vom Wunsch wiederkehrend zu motivieren, zu
sensibilisieren und Gefährdungen seiner Mitarbeiter zu
minimieren, verpflichtet der Gesetzgeber den Betreiber
mit

dem

§

Unterweisen.

12

des

Dieser

Arbeitsschutzgesetzes
Paragraph

zum

beauftragt

den

Arbeitgeber seine Angestellten über Gesundheitsschutz
und Sicherheit zu instruieren. Dazu gehören Anweisungen
und Erklärungen, die eigens für die Arbeitsplätze und
Tätigkeiten erarbeitet wurden.
Und dann beantwortet § 12 noch unsere dritte Frage.
Denn es heißt weiter: "Die Unterweisung muss bei
Einstellung, bei Veränderung der Aufgabenbereiche, der
Einführung neuer Arbeitsmittel oder Technologien
regelmäßig wiederholt werden."

Bleibt noch die Frage offen wie eine Unterweisung auszusehen
hat. Prinzipiell unterscheidet sich eine Unterweisung nicht von
einer Schulung. Allerdings fordert die DGUV Vorschrift 1 eine
Dokumentation am Ende. Ob nun unterwiesen wird in Form
eines Vortrages, einer Diskussion mit Ergebnisausarbeitung oder
im Stil eines Workshops spielt hierbei rechtlich keine Rolle.
Unterweisungen sind jedoch persönlich durchzuführen.
Wichtig ist das Ziel im Auge zu haben:
Das Wissen, das Wollen und das Können des Personals fördern.
Umso mehr die Mitarbeiter eingebunden werden, ihre
Erfahrungen gehört werden und Beachtung finden, umso besser
wird das Ergebnis sein.
Wissenswert:
Der Betreiber ist nicht verpflichtet Unterweisungen selbst
durchzuführen. Es steht im frei, sich fachkundige Unterstützung
bei der Unterweisung in Qualifizierte Hände zu übergeben

Unterweisen bedeutet:
informieren
motivieren
optimieren
sich austauschen
Sicherheit schaffen
fördern
Überzeugen
anweisen

KOMMUNIKATION - MEHR ALS 4 OHREN
In der Sommersaison 2019, kam es mal wieder zu
einigen
Herausforderungen
für
die
Bäderbediensteten in Deutschland. Einige schafften
es auch in die Presse und der ein oder andere Fall
sogar ins Fernsehen. In diesem Zusammenhang
wurde auch davon berichtet, dass die Fachkräfte ja
ausgiebig geschult sind in Sachen Kommunikation.
Rechts im Kasten sehen wir, welche Werkzeuge wir
,an rhetorischen Mitteln, in der Berufsschule an die
Hand bekommen.

RHETORISCHE MITTEL
Kommunikationsmodell
Vier-Seiten-Modell
(Friedemann Schulz von Thun)

Bedürfnispyramide
Zu meiner Zeit die veraltete,
ohne Transzendenz)

SINN ODER UNSINN ?

Nun haben sicherlich alle 3 Punkte ihre
Daseinsberechtigung und sind auch
äußerst Interessant, ob diese jedoch im
Alltag eine große Hilfe sind und
insbesondere auf die gestiegenen
Anforderungen
des
Berufsstandes
passen, darf bezweifelt werden.
Nun ist Kommunikation ein breites Feld
und kaum ein Bediensteter im
Schwimmbad hat Zeit, Lust und Muße;
einen entsprechenden Studienlehrgang
zu absolvieren. Daher braucht es einfache
aber effektive Werkzeuge an die Hand,
welche praxisnah einsetzbar sind.

Quelle: https://arbeits-abc.de/vier-ohren-modell/

Eine von uns gern genommene Wahl ist
das Prinzip des 5-Satz-Modells.
Quelle: https://karrierebibel.de/sender-empfaenger-modell/

>>„Am wichtigsten ist es, wie gut Sie durch das Feuer gehen.“<<
Charles Bukowski

So lässt sich ein einfacher Fünfsatz (Reihe
oder auch Kette) schnell und einfach
erlernen. Doch kann man ihn dann sowohl
verbal Gegenüber Kunden, Vorgesetzten
oder Dritten gut einsetzen.
Doch nicht nur das, auch beim EmailVerkehr, hat man ein einfaches Werkzeug,
um seine Argumente überzeugend zu
formulieren und verleiht dem Geschriebenen
zeitgleich ein gute Struktur.

Quelle: https://zeitsprung-c2.de/blog/5-Satz-Methode-argumentieren

Die Transaktionsanalyse
Eines der Wichtigsten Elemente
stellt mit die Transaktionsanalyse
dar. Denn diese erklärt einfach und
prägnant, wie die verschiedenen
Rollenbilder zu begreifen sind und
so lässt sich mit ein wenig Übung,
hervorragend, die Wahrnehmung,
über das Wechselseitige verhalten
von Menschen, schärfen.
Quelle: https://karrierebibel.de/transaktionsanalyse/

Beispiele der Transaktionsanalyse
Überkreuz-Transaktion

Komplementrät-Transaktion

Erwachsenen-Ich an Erwachsenen-Ich
Frau zu Mann: "Was glaubst du, hat
deine neue Badehose gekostet?"

Erwachsenen-Ich an Erwachsenen-Ich
Frau zu Mann:" Was glaubst du, hat deine
neue Badehose gekostet?"

Erwachsenen-Ich an Erwachsenen-Ich
Mann zu Frau: "Ich weiß, dass ich schuld
bin, dass du jetzt keine weitere
Handtasche bekommst."

Erwachsenen-Ich an Erwachsenen-Ich
Mann zu Frau: "Ungefähr 60€"

Verdeckte Überkreutzung
Erwachsenes-Ich an Erwachsenes-Ich
Badegast zu Badegast:" Hast du Pommes
gekauft"
oder:
Kindheits-Ich and Erwachsenes-Ich
"sie liegen auf dem Tablett unter dem Eis."

Erwachsenes Ich an Erwachsenes-Ich
oder: eigentliches Aussgesagtes: "Hast du
an mich gedacht?
oder:
Erltern-Ich zu Kindheits-Ich
"Zu viel Pommes schadet der Figur!

Abschließend:
Wer sich mit dem Thema
befasst, kommt
zwangsläufig zu dem Punkt, dass unsere
Kommunikation deutlich mehr darstellt, als 4-Ohren
oder dem Senden, Empfangen und dem
gemeinsamen Code. Dieser Artikel regt nicht nur zum
Nachdenken darüber an. Er beinhaltet auch einige
praxisnahe Tipps und Strategien. Doch nicht nur das!
Er wurde auch in einer speziellen Variante des 5Satzes verfasst .
Wenn ihr hier unsere Expertise braucht oder ein
Seminar buchen möchtet, schreibt uns an oder folgt
uns auf Facebook, hier werden wir demnächst Orte
und Termine für die 2. Hälfte 2020 bekanntgeben.
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FREMDFIRMEN IN BÄDERN
MIT CHECKLISTE

In den meisten Bädern ist es mittlerweile gang
und gebe benötigten Personalbedarf über
Dienstleister aufzustocken oder abzugeben.
Die gängigsten Varianten sind:
Aufstockung des Personals (Wasseraufsicht)
Bereichsübertragungen (Reinigung oder Kasse)
Reparaturarbeiten (Elektriker,usw).
Doch wer trägt die Verantwortung? Entgegen der
weitläufigen Meinung ist nicht nur die beauftragte
Firma verantwortlich, den Arbeitsschutz und die
erforderlichen Qualifikationen einzuhalten.
Als Auftragnehmer von Fremdfirmen sind sie mit im
Boot. Zum Glück lassen sich mit einfachen Mitteln,
die Risiken minimieren.
Die
Wirksamste
Maßnahme
gegen
böse
Überraschungen beim Einsatz von Fremdpersonal
ist eine Betriebsordnung.
In dieser werden alle wichtigen allgemeinen und
betriebsspezifischen Vorgaben zur betrieblichen
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Brandschutz
und zum Umweltschutz festgelegt, die das künftige
Fremdpersonal einhalten müssen.
Durch das
Unterschreiben der Betriebsordnung, garantiert er,
dass alle Vorgaben eingehalten werden.

Die Betriebsordnung sollte Bestandteil aller
Verträge mit Fremdfirmen sein!

Fakt ist, für Sicherheit und
Arbeitsschutz
sind
fremde
Beschäftigte ein Risiko, sie
kennen die Betriebsabläufe
nicht.

Betriebsordnung
wesentliche Punkte:

Allgemeine Hinweise
Betrieblicher
Ansprechpartner
Leistungsverzeichnis
Verhalten bei Unfällen
Einsatz von
Fremdpersonal
Arbeitszeit
Zugang zum Grundstück
und Arbeitsplatz
Einhaltung von
Unfallverhütungsvorschrif
ten und Verboten,
Beachten von
Warnhinweisen
Innerbetrieblicher Verkehr
Sollte es dann zu einem Unfall oder
anderen Ereignissen kommen, kann
anhand
des
Vertrages
das
Schuldverhältnis geklärt werden, in
dem zum Beispiel geklärt wird, ob
der Auftragnehmer über alle
möglichen
Risiken
und
Schutzmaßnahmen
Vorschriftsgemäß aufgeklärt wurde.

VERSCHIEDENE
ZUSTÄNDIGKEITSVARIABLEN

1.

Fremdfirmen außerhalb des Bades
Verkehrssicherungspflicht ist übertragbar, trotzdem sollte
sie durch Stichproben kontrolliert werden.

2.

Fremdfirmen innerhalb des Bades
Verkehrssicherung für die eigenen und fremde Mitarbeiter bleibt
Aufgabe des Auftraggebers
Sicherung gegen Gefahren wie z.B. Gefahrenstoffe, gefährliche
Anlagen (Technik, Rohwasserspeicher, Werkstatt usw.)
Regelungen treffen, dass keine vermeidbaren Risiken aus dem
Tätigwerden der Firma entstehen. Falsche Chemikaliendosierung
(Unterweisungspflicht
Vertraglich zusichern lassen und auch praktisch versichern, dass die
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Zusammenfassend

in direkter Kooperation mit Beschäftigten
3. Fremdfirmen
des Auftraggebers (Wasseraufsichtspersonal)

Was können wir
tun ?
Gefährdungen durch
Gefährdungsbeurteil
-ung bestimmen
Leistungsverzeichnis
erstellen
Betriebsordnung
einführen
Unterweisen +
schriftl. Nachweis
Fremdfirmenmitarbeiter
kenntlich machen
Weisungsbefugnisse
abstimmen
Nachbetrachtung
was lief gut, was lief
nicht so gut

In die betrieblichen Abläufe des Personal eingegliedert
Problematik (Formell liegen die Befugnisse zu
Anweisungen und die Verantwortung für die
kooperierenden Mitarbeiter in unterschiedlichen Händen
Zwingend eindeutige vertragliche Regeln notwendig
Transparente Verantwortlichkeiten
Möglichkeit schnell vorkommende Organisationsmängel
und Missverständnisse

Also können wir festhalten, wird eine Fremdfirma in der eigenen Arbeitsstätte tätig, so
sind die Anforderungen des Arbeitsschutzes für den Auftraggeber durch die Beauftragung
von Fremdfirmen bei der Verkehrssicherung gleich bleibend, einige tätigkeitsbezogene
Schutzmaßnahmen gehen auf den Auftragnehmer über. Der Koordinierungs- aufwand
erhöht sich hingegen.
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Checkliste: Fremdfirmeneinsatz in Bäder
Vorbereitung vor Ort
Sicherheitsbestimmungen für den Auftragnehmer sind bekannt?

Ja

Nein

Werkzeuge und Hilfsmittel befinden sich in Ordnungsgemäßen Zustand?

Ja

Nein

Alle betroffenen Personen wurden über das Vorhaben und das geplante Vorgehen Ja
informiert?

Nein

Die notwenige persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist vorhanden?

Ja

Nein

Es konnten vorab keine besonderen Risiken erkannt werden

Ja

Nein

Besondere Gefahrenbereiche wurden vor dem Betreten vor Unbefugten Ja
verschlossen? (z.B. Chemikalienlager)
Die Bedienung von Maschinen und Geräten einschließlich der Reinigung und Ja

Nein

Arbeitsplatz

Wartung

sowie

die

Handhabung

der

Sicherheitseinrichtungen

Nein

(z.B.

Hochdruckgerät, Reinigungsmaschine, Dosierstation, wurden erklärt.
Die Lagerung und der Transport von Gegenständen und der dafür bereitgestellten Ja
Behältnisse wurden gezeigt.

Nein

Die Unfall- und Gesundheitsgefahren des Arbeitsplatzes wurden erläutert.

Ja

Nein

Die Beschilderung am Arbeitsplatz (Verbote, Warnungen) ist erläutert worden.

Ja

Nein

Die Notwendigkeit zur Ordnung und Sauberkeit (Freihalten von Flucht- und Ja
Rettungswegen, Notausgängen, Feuerlöschern, Elektro- und Heizleitungen) wurde

Nein

erklärt.
Der Mitarbeiter wurde auf seine Verantwortung an diesem Arbeitsplatz Ja
hingewiesen.

Nein

Arbeitsstoffe
Der Umgang mit und die Gefahren durch verwendete Arbeitsstoffe (z.B. Ja

Nein

Reinigungsmittel usw.) wurde erklärt.

pHplus GmbH & Co. KG - Die Bäderpartner
T +49 6051 977 39 45

Rhönstraße 115
F +49 6051 977 39 46

63571 Gelnhausen
service@die-baederpartner.de

www.die-baederpartner.de
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Es wurden die verschiedenen Entsorgungswege von Reststoffen, Sonderabfällen, Ja

Nein

Elektroschrott usw. erläutert.
Notfall
Der Mitarbeiter wurde darauf hingewiesen, dass Unfälle, Gefahren und Mängel dem Ja

Nein

Vorgesetzten zu melden sind.
Die Abläufe bei einem Unfall (Erste Hilfe, Ersthelfer, Unfallmeldung) wurden Ja

Nein

durchgesprochen.
Es wurden Hinweise zur Brandverhütung gegeben und das Verhalten im Brandfall Ja
dargestellt. Fluchtwege und Löscheinrichtungen (Notduschen, Feuerlöscher,

Nein

Löschdecke, Wandhydrant) wurden gezeigt und auf Noteinrichtungen (Hausalarm,
Brandalarm) hingewiesen.
Nachbereitung
Alle eingesetzten Werkzeuge und Hilfsmittel wurden im Ordnungsgemäßen

Ja

Nein

Der Arbeitsplatz wurde gereinigt und Reststoffe sowie Sonderabfälle wurden Ja

Nein

Zustand an ihren vorgesehen Platz zurück gebracht
ordnungsgemäß entsorgt.

Anmerkung

Datum:___/__ 202_ Schwimmbad:

Unterweisender:

Fremdfirma:
Name des Fremdpersonal (Druckschrift)

pHplus GmbH & Co. KG - Die Bäderpartner
T +49 6051 977 39 45

Unterschrift

Rhönstraße 115
F +49 6051 977 39 46

63571 Gelnhausen
service@die-baederpartner.de

www.die-baederpartner.de

BÄDERGESCHICHTEN

Seite 1/2

Eine Schule fürs Leben

Anekdote:
Das Schwimmbad ist mehr als ein normaler Arbeitsplatz. Es ist eine Schule fürs Leben.
Ja, das mag etwas dick aufgetragen klingen, doch wo sonst trifft man so viele verschiedene Menschen auf
private und so intime Art und Weise? Sicherlich sind viele nicht ganz so tiefgründig, aber es gibt im
Laufe der Jahre Begenungen und Erlebnisse, die man nicht mehr vergisst. Ja, diese brennen sich ein und
sie verändern einen auch ein Stück weit. Eine davon hat mich vor einigen Jahren besonders tief
beeindruckt und ich werde das auch nie wieder vergessen.
Ich hatte schon ein paar Jahre auf dem Kerbholz und wie alle Fachkräfte im Schwimmbad auch eine
entsprechend gute Menschenkenntnis erworben. Da hatte ich einen Badegast, der mir stark auffiel und
über den ich etwas mehr nachdenken musste.
Es war ein gerade mal fünf Jahre altes Mädchen. Dieses Mädchen kam seit geraumer Zeit, mit einer
Kindergartengruppe regelmäßiger in mein Bad. Doch es schwamm oder plantschte nie. Es lag während
des Besuchs lediglich im Nichtschwimmerbecken auf einer Matte und trieb durch das Becken. Das
Mädchen kam zusammen mit zwei Betreuern, die auf es aufpassten. Denn es war vom Kopf abwärts
gelähmt.
Wenn man das so sieht, macht man sich so seine Gedanken und die machte auch ich mir:
So ein Leben, kann doch nicht lebenswert sein!
Da kann man sich ja wirklich nur ein zeitiges und friedliches Ende wünschen!
Wie furchtbar muss es denn sein, sich so ausgeliefert zu fühlen!
Als ich von den Betreuern erfuhr, dass die Lebenserwartung auch nicht allzu rosig wäre, fand ich mich
in meiner Einstellung noch bestärkt.
Trotzdem freute ich mich, wenn sie ins Bad kam und sie grüßte mich auch immer freundlich und ich
hatte mit der Zeit das Gefühl, dass es ihr in gewisser Weise sogar Freude machte, ins Schwimmbad zu
kommen.

x

x
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Eines Tages fragte ich die Betreuer, warum Johanna* denn nie IN das Wasser gelassen würde. Ich
erfuhr, dass die beiden dafür schlichtweg nicht die Kraft hätten und sich daher nicht trauten.
Da überlegte ich nicht lange und schlug vor, dass ich das doch übernehmen könne und wenn Johanna*
damit einverstanden wäre, es gerne einmal ausprobieren würde.
Sie war einverstanden. Und wie! Es machte ihr eine riesen Freude, sich von mir geführt, durch das
Wasser gleiten zu lassen!
Angesichts der Freude, die wir beide dabei empfanden, musste ich feststellen, dass ich mich völlig geirrt
hatte. Zu denken, ein solches Leben sei freudlos und wohl kaum lebenswert. Denn das war es ja für
mich in meiner Vorstellung gewesen. Doch nun erlebte ich am eigenen Leib, wieviel mentale Kraft und
Energie Johanna* besaß. Mehr noch! Ihre Lebensfreude steckte mich sogar an!

Aus der anfänglichen Freude über die Erfahrungen im Wasser, wurde Vertrauen aufgebaut. Sie
vertraute mir sogar so sehr, dass ich Sie untertauchen und wieder hochholen durfte und auch sollte!
Es ist schwer zu beschreiben, was für ein Gefühl das wohl sein muss, wenn man völlig
bewegungsunfähig ins Wasser gleitet und ohne Hilfe dann ertrinken würde! Ihr könnt Euch sicherlich
vorstellen, wie sehr mich dieses totale Vertrauen berührte und auch heute noch, wenn ich daran
zurückdenke oder davon erzähle, berührt.
Ich habe für mich daraus mitgenommen, dass Vertrauen geben und Vertrauen erhalten, auch unter
schwierigen Lebensumständen, einem verdammt viel Kraft und Lebensmut geben kann!
Denkt einmal daran, wenn die Herausforderungen im neuen Jahr euch allzusehr Kraft rauben.
Euer Nils Borchert!
P.S.: Johanna* hatte mir von Ihren Eltern als Zeichen Ihrer Dankbarkeit einen Brief und ein paar Bilder
schicken lassen. Ich möchte aus Dankbarbkeit diese Geschichte mit Euch teilen und Ihr widmen.
*Name von der Redaktion geändert

Schwimmbad - eine Schule fürs Leben

Wurde telefonisch mitgeteilt

Von: Nils Borchert - Niedersachen

Redaktionelle Absprache via Mail

Wir alle haben in unserem verrückten Alltag allerhand merkwürdige, lustige, traurige, bewegende
oder motivierende Ereignisse erlebt. Welche sind deine? Melde dich bei uns, und wir veröffentlichen
deine Geschichte!

Ausblick
Der nächste Newsletter kommt
Anfang Mai 2020

WAS WIR EUCH NOCH
SAGEN WOLLTEN...
Philipp Metz

...Du hast Themenwünsche?
Immer her damit!
...Teilen und weitergeben an
Freunde und Kollegen ist
erwünscht!

...Du hast tolle, schockierende,
verrückte oder lustige Geschichten
aus deinem Arbeitsalltag? Schick
sie uns doch mal zu!

...Du möchtest mal einen
Gastbeitrag schreiben oder
kennst jemanden, der hier
reingehört? Wir sind gespannt!

Redaktion

MICHEL MENGE

FLORIAN VIERHEILIG

- mehr als 4 Ohren -

- Unterweisung -

MONTY RÖMMELT
- Fremdfirmeneinsatz -

Sachverständiger
Gepr. Betriebswirt
Meister f. Bäderbetr.

Betriebswirt HWK
Meister f. Bäderbetr.
Saunameister

Sachverständiger
DIN-Young-Professional
Meister f. Bäderbetr.

Michel.Menge@
die-baederpartner.de

Florian.Vierheilig@
die-baederpartner.de

Monty.Roemmelt@
die-baederpartner.de

Anschrift
pHplus GmbH & Co. KG
Rhönstraße 115
63571 Gelnhausen

Online

Social-Media

www.die-baederpartner.de
service@die-baederpartner.de

Facebook : PHplus - Die Bäderpartner
Instagram : @phplus_baederpartner
YouTube: Bäderpartner TV

pHplus GmbH & Co. KG - Die Bäderpartner | Rhönstraße 115 | 63571 Gelnhausen

Senden Sie uns den ausgefüllten Bogen zu

T +49 60151 977 39 45
F +49 60151 977 39 46

und Sie erhalten kostenfrei ein passendes Angebot von uns.

Betriebsorganisation Checkliste

service@die-baederpartner.de

Betriebscheck

Angebot

Aufbau- und Ablauforganisation
Organigramm, Zuständigkeiten, Aufgaben zuweisen, Personaleinsatz mit entsprechendem
Qualifikationsprofil, Bestimmung und Dokumentation der befähigten Personen

Betriebsanweisungen
Gefahrenstoffe: Chemikalien, Farben, Lacke, Benzin und Diesel
Geräte: Werkzeuge, Hochdruckgeräte, Rasenmäher, Notstromaggregate, etc.

Unterweisung
Erstunterweisung, jährliche Unterweisungen, Reinigung, Wasseraufsicht von Eigen- und
Fremdpersonal, Ortsunterweisung von Schulen und Vereinen

Gesundheitsverträgliche Betriebsstätte/ Arbeitsschutzorganisation
Hygienekonzept, Hygieneplan, Hautschutzplan, Reduzierung von Lasten, Screening der
Arbeitsbereiche, Prävention von Feuchtigkeit, UV-Strahlung

Dienstanweisungen/ Arbeitsanweisung
Sind alle Arbeitsabläufe in Dienst- und Arbeitsanweisungen geregelt und dokumentiert?

Notfallmanagement
Erste-Hilfe-Organisation, Personalausfall und -vertretung, Alarmpläne, Evakuierungspläne,
Chlorgasalarmplan, Chemieunfall, Kassenwesen, Wasseraufsicht

Notfallübungen
Brandschutzübung, Chlorgasausbruchübung, Kassenüberfall, Geldtransport,
Evakuierungsübung, Feuerwehrübung

Sicherungsplan ADR 1.10.3.2.1
Betreiber, welche Gefahrengüter mit besonders hohem Gefahrenpotential unterhalten sind
verpflichtet, einen Sicherungsplan einzuführen und anzuwenden.

Gefahrstoffkataster
Betreiber sind verpflichtet, ein Verzeichnis aller im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu
führen.

Verkehrssicherungspflicht
Eine deliktsrechtliche Verhaltenspflicht zur Abwehr von Gefahrenquellen. Sie greift vor und
während dem laufenden Betrieb.

Risikoanalyse
Die Risikoanalyse ist eine systematische Analyse zur Identifikation und Bewertung von
Gefährdungen, denen Badegäste im Zuge ihres Aufenthaltes ausgesetzt sind.

Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung ist eine systematische Analyse zur Identifikation und
Bewertung von Gefährdungen, denen Beschäftigte im Zuge ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind.

Hinweis nach DGSVO:
Mit der Zusendung erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden. Ihre Daten werden ausschließlich zur
Angebotserstellung und weiteren Verarbeitung verwendet. Sie können jederzeit per Nachricht in Textform gegenüber pHplus GmbH & Co.
KG, Rhönstraße 115, 63571 Gelnhausen oder per service@die-baederpartner.de der weiteren Verwendung Ihrer Daten widersprechen und
deren Löschung beantragen.

www.die-baederpartner.de

