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Ausbildung planen

Hausordnung 
aprentas Ausbildungszentrum (AZM)

Wir Mitarbeiter/innen und Lernende des AZM halten uns ausnahmslos im ganzen Areal an bestimmte 
Grundregeln, wie sie auch in den Werksordnungen der Lehrfirmen festgehalten sind. Um einen 
reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen, legen wir besonderen Wert auf die gleiche Interpretation der 
folgenden Punkte:

Unsere Sicherheit

Alle sind im Rahmen ihrer Aufgaben für die Sicherheit verantwortlich. Den Lernenden sind zu Beginn 
ihrer Lehre die aprentas-internen und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen (z.B. SUVA) 
bekannt zu machen, um danach handeln zu können. 

Alkohol und Drogen vertragen sich nicht mit unserer Sicherheit und lassen sich nicht mit zielgerichteten 
Arbeiten und Lernen vereinbaren. Skates, Boards, Scooters, Bikes u.ä. benutzen wir nur ausserhalb der 
AZM-Gebäude. Den Anordnungen der für die Sicherheit zuständigen Personen und des Hausdienstes 
leisten wir uneingeschränkt Folge.

Allgemeine Ordnung und Hygiene

Alle sind für die Sauberkeit im AZM und dessen Umgebung zuständig. Ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit Material, Einrichtungen und Sachwerten ist für uns selbstverständlich. Wir achten auf 
Ordnung in unserem Arbeitsumfeld und in den Schulzimmern. Abfälle entsorgen wir in den dafür 
vorgesehenen Behältnissen. Dies gilt insbesondere auch für Zeitungen, Pet-Flaschen, Kaugummi und 
Zigarettenkippen. Aufenthaltsräume, Pausenareale und Toiletten verlassen wir so, wie wir und die 
Besucher des AZM es anzutreffen wünschen.

In den Schulräumen der Berufsfachschule und in den Laboratorien der Werkschule halten wir ein 
generelles Ess- und Trinkverbot ein. Während des Unterrichts tragen wir keine Kapuzen oder andere 
Kopfbedeckungen. Auf dem gesamten Areal halten wir uns an ein striktes Rauchverbot. Für das 
Abstellen von Velos resp. das Parkieren von Motorfahrzeugen benutzen wir die dafür vorgesehenen bzw. 
markierten AZM-eigenen Park- oder Standplätze.

Unser Zusammenleben

Alle tragen gemeinsam Sorge für einen respektvollen und fairen Umgang miteinander. Lernen und 
Lehren erfordert Konzentration und Ungestörtheit. 

Jede/r Mitarbeiter/in respektiert diese Rahmenbedingungen und wirkt für die Lernenden als Vorbild. Im 
Rahmen seiner/ihrer Führungs- und Teamverantwortung weist er/sie auf Fehlverhalten hin. 


