
Werkstattordnung

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,

um die Zusammenarbeit im Projekt (Projektwoche) zu erleichtern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und für
alle positive Rahmenbedingungen langfristig zu sichern, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu
beherzigen.

1. In diesem Schuljahr dauert der Unterricht im Projekt

             Mo        8:30 Uhr           bis         15:45 Uhr
Di - Fr 7:45 Uhr bis 15:45 Uhr

            Änderungen in der Reihenordnung entnehmen Sie bitte dem Werkstattwochenplan

           Am Berufsschultag findet kein Projektunterricht statt, soweit keine Sonderregelung getroffen wurde.
           Abweichungen im aktuellen Stundenplan sind möglich.

2. Für Gestalten/Darstellen/Arbeitsvorbereitung ist je nach Ausbildungsjahr besonderes  Zeichen- und
Malmaterial erforderlich, dies wird rechtzeitig im Aushang unter der Rubrik Informationen Projekt mitgeteilt.
Die Unterrichtsplanung geht davon aus, dass diese Materialien vorliegen. Beachten Sie den Arbeitsauftrag!

3. Für die praktische Arbeit ist von jeder Schülerin und jedem Schüler Brettwerkzeug mitzubringen.
Eine Liste mit den Gegenständen ist im Aushang unter der Rubrik Informationen Projekt  zu finden.
Vergessen Sie bitte nicht die Verschleißwerkzeuge wie Bohrer, Sägeblätter und Schmirgelpapier.

4. Verhalten in der Werkstatt
Bitte berücksichtigen Sie bei der Anfahrt zur Schule die Verkehrsverhältnisse im  Umkreis von Essen, so dass
der Unterricht täglich pünktlich beginnen kann. Verspätungen haben in der Regel Informationsverluste zur
Folge, die nur aufwendig oder gar nicht ausgeglichen werden können.

Die normale Pausenregelung gilt auch für das Projekt, d.h. alle Schülerinnen und Schüler gehen 
geschlossen in die Pause! Während des Unterrichtes ist ein eigenmächtiges Verlassen der Werkstatt
untersagt.
Zum Ende des täglichen Unterrichtes muss der Arbeitsplatz aufgeräumt  verlassen werden 
(Auffangschublade reinigen, Licht ausschalten, Gas abdrehen, privates Werkzeug im Behälter 
verschließen), dies gilt auch für Polierplatz, Spüle und Löttisch.

6. Ausleihen von Schulwerkzeugen während des Projektes
Sollten Sie spezielles Werkzeug benötigen, so wenden Sie sich an die zuständige Lehrerin oder an den
zuständigen Lehrer, an sie ist das Werkzeug auch persönlich  zurückzugeben, noch einmal deutlich „ keine
Selbstbedienung”!
Darüber hinaus sind natürlich die gültigen Bestimmungen der Hausordnung zu beachten.

7. Projekttermine und Projekthemen
Die Projekttermine werden Ihnen frühzeitig und schriftlich mitgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse werden von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer in gleichstarke Gruppen eingeteilt. Die
Gruppe kann nicht ohne triftigen Grund und nur frühzeitige (spätestens 4 Wochen vor Projektbeginn)
gewechselt werden. Eine Rücksprache mit Herrn Kortenbruck ist unbedingt erforderlich!

Die Projektthemen werden durch die Lehrerinnen und Lehrer des Projektes nach pädagogischen, und
gestalterischen Kriterien ausgewählt, dabei werden die Vorschläge der Schülerinnen und Schüler
berücksichtigt. Vorschläge zur Technik und zur Gestaltung nehmen wir gerne entgegen.
Änderungswünsche können unter Umständen berücksichtigt werden.
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