Betriebsstätten
Kläranlagen und Kanal

Unterweisung für Führungen
auf der Abwasseranlage
Bei Führungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadtgemeinde / Gemeinde
………………………………….. sind folgende Richtlinien zu beachten:



Führungen sind zeitgerecht vor dem gewünschten Zeitpunkt bei der Betriebsleitung anzumelden.



Es sollte festes Schuhwerk und robuste Kleidung getragen werden.



Fotos dürfen nur nach vorheriger Genehmigung der Betriebsleitung gemacht werden.



Auf der Betriebsanlage herrscht während der Führung generelles Rauchverbot.



Auf der Kläranlage gibt es ausgewiesenen Ex-Zonen Bereiche. Bei Explosionsgefahr sind diese Bereiche umgehend zu verlassen.



Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.



Bei den Führungen hat sich die Gruppe auf den dafür vorgesehenen Verkehrswegen (Straßen,
Wegen, …) zu bewegen.



Der Antragsteller muss selbst Aufsichtspersonal für die Führung bereitstellen. Bei größeren
Gruppen (Schulklassen, Exkursionen etc.) ist sicherzustellen, dass sich zumindest am Anfang
und am Ende der Gruppe je eine Aufsichtsperson befindet.



Sollten Personen- oder Sachschäden bei der Führung auftreten, so ist dies unverzüglich dem
Verantwortlichen zu melden.



Abgesperrte Bereiche, Räume etc. dürfen nicht betreten werden.



Es dürfen keine Schalter, Tasten, Schieber etc. betätigt werden.



Es darf sich ausschließlich in dem zugewiesenen Kläranlagenbereich aufgehalten werden,
diese Bereiche dürfen nicht eigenmächtig verlassen werden.



Rundgänge sind nur in Begleitung des Betriebspersonals erlaubt.



Personen dürfen sich nicht durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtmittel in einen Zustand versetzen oder befinden, in dem sie sich oder andere Personen gefährden können.



Stiegen, Geländer, Brücken u. dgl. dürfen nicht betreten werden.



Nach Beendigung der Führung muss eine Abmeldung beim Betriebspersonal erfolgen.

Weiters muss darauf hingewiesen werden, dass auf Abwasseranlagen spezielle Gefährdungen
und Belastungen, insbesondere auch in hygienischer Hinsicht, bestehen. Der direkte Kontakt mit
Schlämmen, Abfallstoffen und kontaminierten Einrichtungen ist daher zu vermeiden. Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen (Handreinigung etc.).
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Wir bitten Sie den Teilnehmerkreis, welcher an der Führung teilnehmen wird, über obige Richtlinien und Hinweise zu informieren, um einen reibungslosen Ablauf der Führung für beide Seiten zu
ermöglichen.

Hiermit wird bestätigt, dass ich über die o.a. Richtlinien unterwiesen wurde.

Name: ……………………………………………………………………..
Bezeichnung der Gruppe: ……………………………………………….
Geplante Anzahl der Personen: ………………………………………...
Termin / Uhrzeit: …………………………………………………………..

_________________
Datum

__________________
Unterschrift

Dieses Schreiben ist spätestens am ………….. bzw. vor Antritt der Führung zu unterfertigen und
an den Betriebsleiter zu übermitteln.

Adresse Betriebsstätte / Kläranlage:
Name:

……………………………

Straße:

……………………………

Ort:

……………………………

Tel.:

……………………………

Fax:

……………………………
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