1.4.4 Richtziel - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
BKC sind sich der Gefahrenbereiche bei ihrer Arbeit bewusst. Sie erkennen diese,
gewährleisten die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz und setzen geeignete
Massnahmen selbständig um.
Leistungsziele
Berufsfachschule

Leistungsziele Betrieb

Leistungsziele
überbetrieblicher Kurs

1.4.4.1 Vorschriften
BKC erklären die
Vorschriften zum Schutz
ihrer Gesundheit gemäss
gesetzlichen Richtlinien und
spezifischer
Branchenlösungen am
Arbeitsplatz. (K2)

1.4.4.1 Vorschriften
Ich bin fähig, Ursachen zur
Gefährdung meiner
Gesundheit zu erkennen und
mögliche Folgen
abzuwenden.

1.4.4.2 Vorbeugung
BKC beschreiben die
Massnahmen zur
Verminderung von
Verletzungen und
Berufskrankheiten im
Umgang mit gefährlichen und
allergisierenden Stoffen,
Maschinen und Geräten,
beim Heben und Tragen von
Lasten und gegen das
Ausrutschen. (K2)

1.4.4.2 Vorbeugung
Ich beachte konsequent die
gesetzlichen und
betrieblichen Anleitungen für
den Umgang mit gefährlichen
und allergisierenden Stoffen
und den sicheren Umgang mit
Maschinen und Geräten.

1.4.4.2 Vorbeugung
BKC beachten konsequent
die gesetzlichen und
betrieblichen Anleitungen für
den Umgang mit gefährlichen
und allergisierenden Stoffen
und den sicheren Umgang mit
Maschinen und Geräten.

Ich setze diese Vorgaben der
Hersteller pflichtbewusst um.
Bei Unklarheiten frage ich
beim Vorgesetzten nach. (K3)

Sie setzen diese Vorgaben der
Hersteller pflichtbewusst um.
Bei Unklarheiten fragen sie
beim Kursleiter nach. (K3)

1.4.4.3 Massnahmen
BKC erklären die möglichen
Massnahmen zum Schutz
ihrer Person und ihres
Umfeldes gemäss
gesetzlichen Richtlinien. (K2)

1.4.4.3 Massnahmen
Ich bin fähig, durch geeignete
Massnahmen meine
Gesundheit und die meiner
Mitarbeitenden gemäss den
gesetzlichen Richtlinien zu
schützen. (K3)

1.4.4.3 Massnahmen
BKC sind fähig, durch
geeignete Massnahmen ihre
Gesundheit und jene ihrer
Mitarbeitenden gemäss den
gesetzlichen Richtlinien zu
schützen. (K3)

1.4.4.4 Erste Hilfe
BKC sind fähig, die ErsteHilfe-Massnahmen und eine
typische Notfallorganisation
zu erklären und ihre
Bedeutung aufzuzeigen. (K2)

1.4.4.4 Erste Hilfe
Ich zeige auf, wie ich mich
bei Verletzungen und
Unfällen gemäss der
betrieblichen
Notfallorganisation zu
verhalten habe. (K2)

1.4.4.4 Erste Hilfe
BKC zeigen auf, wie sie sich
bei Verletzungen und
Unfällen zu verhalten haben.
(K2)

Dabei beachte ich die im
Betrieb geltenden Regeln und
Bestimmungen. (K5)

