LERNPAKET 6:
Arbeitssicherheitsunterweisung
- Die Sicherheitszeichen
Liebe*r Teilnehmer*in,
in diesem Lernpaket erfährst Du:
-

dass es wichtig ist Gefahren zu kennzeichnen

-

die Form- und Farbgebung der Sicherheitszeichen

-

wer im Rahmen des Arbeitsschutzes für die
Sicherheitskennzeichnung zuständig ist

-

die Bedeutung der einzelnen Sicherheitszeichen

Schau Dir die Arbeitsblätter und die Datei mit den Sicherheitszeichen der
DGUV genau an.
Lese sie durch oder lass sie Dir von jemandem vorlesen.

Hier findest Du nochmals lustige Napo-Videos zum Thema Sicherheitszeichen:
https://www.napofilm.net/de/napos-films/best-signs-story
https://www.napofilm.net/de/napos-films/napo-danger-chemicals

Und zum Schluss:
Teste wieder Dein Wissen!
Mit den Aufgaben zu den Sicherheitszeichen.
Hier kannst Du dein Wissen auch online testen, wenn Du möchtest:
https://lernraum.dguv.de/webtrainings/sicherheitszeichen/

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lernen!
Deine Bildungsbegleiterinnen

Berufliche Grundbildung
Arbeitssicherheitsunterweisung – Arbeitsschutz und
Unfallverhütungsvorschriften (Nr. I 3b)

Die SicherheitsZeichen

Wo muss ich einen GehörSchutz tragen?
Wie kann ich das Gebäude schnell verlassen?
Am ArbeitsPlatz weisen SicherheitsZeichen auf Gefahren hin.
Sie regeln das Verhalten im Notfall.
Jeder sollte wissen was sie bedeuten.
SicherheitsZeichen sind nach festen Regeln gestaltet.
Wer das verstanden hat, versteht die Zeichen schnell.

Die Formen der SicherheitsZeichen:

rund: Verbots- und GebotsZeichen

dreieckig: WarnZeichen

viereckig: Rettungs- und BrandschutzZeichen

Die Farben der SicherheitsZeichen:

Rot

: VerbotsZeichen und BrandschutzZeichen

Gelb
Grün
Blau

: WarnZeichen
: RettungsZeichen
: GebotsZeichen

Wie die SicherheitsZeichen aussehen müssen regelt die
ArbeitsStättenVerordnung.
Die Regeln stehen in der
Sicherheits- und GesundheitsSchutzKennzeichnung.

Die SicherheitsZeichen sind international einheitlich.
Das heißt überall auf der Welt müssen die SicherheitsZeichen gleich aussehen.
Die Regeln legen auch fest, worauf die Werkstatt achten muss:
Die Zeichen müssen deutlich sichtbar sein.
Man muss sie auch im Dunkeln sehen können.
Die Zeichen müssen dauerhaft angebracht sein.
Sie müssen aus festem Material sein.
Es dürfen nicht zu viele Zeichen auf einmal aufgehängt sein.

Schließlich findet sich niemand in einem SchilderWald zu Recht!

Illustration: Michael Hüter, Quelle: www.dguv-lug.de

In der Werkstatt müssen die
richtigen SicherheitsZeichen aufgehängt werden.
Dafür muss eine GefährungsBeurteilung gemacht werden.
Es wird genau geschaut wo überall Gefahren sind.
Das ist eine gesetzliche Pflicht.
Sie steht im ArbeitsSchutzGesetz.
Wenn alle SicherheitsZeichen richtig aufgehängt wurden in der Werkstatt,
kann jeder die Zeichen gleich sehen, sie verstehen und beachten.

Alle, die in einer Werkstatt arbeiten sind dafür verantwortlich.
Sie müssen sich an die SicherheitsZeichen halten.
Die Zeichen dürfen nicht weg gemacht oder kaputt gemacht werden.

Das müssen alle beachten:
Beschädigte Zeichen müssen dem GruppenLeiter gemeldet werden.
Die beschädigten Zeichen müssen ausgetauscht werden.
SicherheitsZeichen dürfen nicht verstellt oder zugedeckt werden.
FluchtWege dürfen nicht verstellt werden. Zum Beispiel mit einer Palette.
Notausgänge müssen immer frei sein.

Quelle: https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/arbeitsschutz/sicherheitszeichen/
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LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Name:____________
Aufgabe 1) Male das Sicherheitszeichen mit der richtigen Farbe an!
Was muss man bei diesem Zeichen beachten?
 Hier dürfen nur Kisten abgestellt werden.
 Hier darf nichts abgestellt oder gelagert
werden.
 Hier darf alles abgestellt werden.

Aufgabe 2) Male das Sicherheitszeichen mit der richtigen Farbe an!
Um welches Zeichen handelt es sich hier?
 Warnzeichen
 Gebotszeichen
 Verbotszeichen

Aufgabe 3) Male das Sicherheitszeichen in der richtigen Farbe an!
Was findest Du bei diesem
Rettungszeichen vor?
 Speisesaal
 Werkzeuglager
 Erste-Hilfe

Aufgabe 4) Male das Sicherheitszeichen in der richtigen Farbe an!
Was findest Du bei diesem
Brandschutzzeichen vor?
 ein Telefon.
 einen Feuerlöscher
 einen Wasseranschluss

Aufgabe 5) Male das Sicherheitszeichen in der richtigen Farbe an!
Was ist bei diesem Gefahrenzeichen
zu beachten?
 Stoffe mit diesem Zeichen sind harmlos
 Stoffe mit diesem Zeichen sind sehr
giftig
 bei diesem Zeichen gibt es nichts
zu beachten

