
Kursinformationen – Anwenderlehrgang PSAgA

Lieber Kursteilnehmer!

Mit diesen Informationen können Sie Ihren Anwenderlehrgang bei uns gut planen!

Sollte Sie den Lehrgang frühzeitig gebucht haben, empfehlen wir Ihnen, diese Information gut aufzuheben.

Grundsätzliches / Lehrgangszeiten:
Unsere Anwenderlehrgänge beginnen pünktlich um 8.00 Uhr und enden im Regelfall um 16.30 Uhr.

Eine Zertifikatsvergabe, ohne die entsprechende Inhalte vermittelt zu haben, widerspricht dem geltenden Recht!
Aus diesem Grund kommt es in vereinzelten Fällen vor, dass durch verschiedene Faktoren, die Lehrgänge länger dauern können.

Bitte seien Sie morgens aus oben genanntem Grund pünktlich. 
Können Lehrgangsinhalte wegen Unpünktlichkeit nicht vermittelt werden, müssen wir dies dementsprechend im Zertifikat vermerken.

Übernachtung:
Eine Empfehlung ist schwierig, jeder hat eine andere Erwartungshaltung!
Deshalb verweisen wir auf die Tourismusseite der Verbandsgemeinde Bodenheim: http://www.bodenheim.de/tourismus/hotels-und-gaestehaeuser/

Verpflegung:
Für Euer leibliches Wohl ist gesorgt.
Spezielle Ernährungsformen können wir natürlich nur schwer berücksichtigen! Dafür bitten wir um Verständnis. 
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Nachweise der gesundheitlichen Eignung / Nachweis betrieblicher Ersthelfer:

Nachweis der gesundheitlichen Eignung (ehemals G41):
Der Nachweis ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. 
Kann die gesundheitliche Eignung nicht nachgewiesen werden, wird eine medizinische Selbstauskunft erforderlich!

Nachweis über eine erfolgte Ausbildung in erster Hilfe = betrieblicher Ersthelfer:
Der Nachweis ist wünschenswert, ist für den Lehrgang jedoch nicht zwingend erforderlich.

Erforderliche Ausrüstung:
Kleidung:
Für praktische Übungen geeignete, der Temperatur angepasste Kleidung. 
Die Schulungshalle ist grundsätzlich beheizt. Sie können von einer Innentemperatur von >= 15°C ausgehen!

Schuhwerk / Handschuhe:
Ob Sie als Teilnehmer Sicherheitsschuhe und/oder Handschuhe tragen müssen, entscheidet letztlich Ihr Arbeitgeber!
Wir schreiben Ihnen beides nicht vor, empfehlen diese aber.
Das verwendete Schuhwerk sollte knöchelhoch sein, die Sohle profiliert, griffig und nicht zu weich. Wir üben und klettern an Stahlstrukturen.

Eine Teilnahme ist aus hygienischen Gründen nur mit sauberen, bzw. nicht schlammigen Schuhwerk möglich. 
Ihr verwendeter Tritt an der Struktur, kann der erforderliche Griff für den nächsten Teilnehmer sein!

Betriebssichere Ausrüstung / PSA gA
Wurde Leihmaterial gebucht, steht dieses natürlich zum Lehrgangsbeginn zur Verfügung.
Grundsätzlich ist für jeden Lehrgangsteilnehmer eine komplette Leihausrüstung gegen eine entsprechende Leihgebühr vorhanden.
Dies kann erforderlich werden, wenn die eigene PSA gA vergessen wurde, unvollständig, nicht nachweislich betriebssicher, oder aber für  
die Lehrgangsinhalte ungeeignet ist.
Nicht nachweislich betriebssichere Ausrüstung kann vor dem Lehrgang nicht „auf die schnelle“ freigegeben werden!
Sollte Ihre PSA gA zum Lehrgangsbeginn nicht nachweislich betriebssicher, also sachkundegeprüft sein, bieten wir Ihnen folgende Serviceleistungen an:
1. Sie schicken uns Ihre PSA gA ca. 5 Tage vor Kursbeginn zu und wir prüfen Ihre PSA gA zum Lehrgangstermin
2. Sie bringen Ihre ungeprüfte PSA gA zum Lehrgang mit und wir prüfen innerhalb von ca. 3 Tagen Ihre Ausrüstung. Für den Lehrgang erhalten Sie 

dann eine Leihausrüstung. 
Wenn Sie eine dieser Leistungen in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns und wir erstellen Ihnen hierüber ein unverbindliches Angebot!
Steigschutzläufer (EN 353-1) und übliche Rettungsgeräte (EN 341 a / EN 1496) werden kostenfrei durch uns gestellt.
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Anfahrt mit dem Auto:

ropeness unlimited; Im Bürgel 12; 55294 Bodenheim 

Da das Industriegebiet relativ neu ist, ist es möglich, dass ältere Navigationsgeräte die Straße „Im Bürgel“ noch nicht finden.
Zur Orientierung können Sie „Lange Ruthe“ eingeben. Eingabe über Google Maps ebenfalls möglich!
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Details und Anreise per Bahn:

Fußweg ca. 15 Min.
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