Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler
Auf dem Weg zu deiner Veranstaltung und während der Veranstaltung vertrittst du
deine Schule – dein gutes Benehmen hinterlässt in Bus und Bahn und beim Betrieb
einen bleibenden Eindruck. Firmen, Betriebe und Einrichtungen möchten dich auf die
späteres Arbeits- und Berufsleben vorbereiten. Das kostet Zeit, Mühe und Geld. Bitte
sorge dafür, dass die Anbieter auch im nächsten Jahr wieder mit Freude an den
Berufsfelderkundungen im Kreis Mettmann teilnehmen und weiteren Schülerinnen
und Schülern die Gelegenheit geben, Veranstaltungen zu besuchen.
Folgendes solltest du beachten:
 Lege an den Veranstaltungstagen besonderes viel Wert auf ein ordentliches
Äußeres.
 Verhalte dich auf dem Weg zum Veranstaltungsort und zurück ruhig, höflich und
liebenswürdig. Du bist ein Repräsentant deiner Schule – vergiss das nicht! Du begibst
dich ohne Lehrer auf den Weg zur Veranstaltung – das zeigt allen Beteiligten deine
Selbständigkeit.
 Sei pünktlich am Veranstaltungsort und melde dich dort an der Rezeption oder am
Eingang und frage nach deinem Ansprechpartner.
 Denke daran, dein Handy auszuschalten und deine Kappe oder Mütze
abzunehmen.
 Du erwartest zu Recht, dass du höflich behandelt wirst. Also solltest du auch
höflich zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben und Einrichtungen
sein.
 Die Firmen erwarten, dass du während der Veranstaltung Interesse zeigst und
auch Fragen stellst. Wenn du etwas nicht verstanden hast solltest du ruhig
nachfragen.
 Verhalte dich ruhig ohne zu stören.
 Eventuell fordert dich der Betrieb auf, bestimmte Verhaltensregeln aus
Sicherheitsgründen zu beachten. Mach das unbedingt! Verletzt du Betriebsregeln, die
dir mitgeteilt wurden, und es entsteht dabei ein Schaden, bist du dafür haftbar.

Solltest du an dem Tag der Berufsfelderkundung erkrankt sein, musst du dich
telefonisch sowohl im Betrieb als auch in der Schule unbedingt spätestens am
selben Tag bis 8.00 Uhr abmelden.
Ich habe die Verhaltensregeln für die Berufsfelderkundungen gelesen und werde
mich daran halten.

__________________
Datum

____________________________________

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

