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Pete r- F ri ed ri c h - Lu dw i g - Stift e . V.
Senioren Zentrum

Mitarbeiteruertretung
und Heimleitung Esens. den 27.11 .2001

PAUSENRAUMORDNUNG

Der Pausenraum dient der Erholung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA)
während der Pausen, d.h. die MA sollen sich dort wohl fühlen können.
Die Lage (im ll. OG) wurde bewusst so gewählt, um einen ,,Abstand von der Arbeit"
zu ermöglichen.
Jede/r MA soll den Pausenraum so verlassen wie sie/er ihn vorzufinden wünscht.

1 )
Die Pausen sollen möglichst ungestört sein.
Für die Mitarbeiter im Pflegedienst bedeutet dieses, dass die Pieper in den
Zentraldienstzimmern (MÖWE / LEUCHTTURM) im Ladebord bleiben.
lm Notfall sind die MA per Telefon (140) im Pausenraum zu erreichen.
Ebenso sollten dienstliche Gespräche den Dienst nicht in die Pause hinein
verlängern: Notwendige Absprachen sind vor bzw. nach den Pausen im jeweiligen
Dienstzimmer möglich.

2)
Jede/r MA ist für alles in den Pausenraum Mitgebrachte sowie für die Beseitigung
von ,,hinterlassenen Spuren" verantwortlich: z.B. für

- privat Mitgebrachtes
- PFl-Exemplar des Anzeiger für Harlingerland und sonstige Zeitungen
- Kataloge
- Schmutz
- Zigaretten, Zigarettenasche und -kippen
- Schlechte Luft (2.B. Rauch)

So sind z.B.
- Altpapier (der Anzeiger spätestens am darauffolgenden Morgen), Altglas,

Verpackungsmüll (,,Gelber Sack") und Restmüll in die entsprechenden
Behältnisse zu entsorgen (bei Aschenbecher-Reinigung den Brandschutz
beachten, d.h. Kippen z.B. in nassem Papierhandtuch).

- Schmutz sowie Klecker-, Krümel- und Streuspuren auf dem Tisch zu
beseitigen.
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- leere PFl-Wasserflaschen in den entsprechenden Kasten zu stellen -
angebrochene Flaschen, die keiner weiterbenutzen möchte, ebenso.

- Pausenraumgeschirr und -besteck sind in die Geschirrspülmaschine
einzuräumen bzw. von Hand gereinigt wieder in die entsprechenden
Schränke / Schubladen einzuräumen.

- der Raum ist b.B. zu lüften
- die Lampen wieder auszuschalten.

3)
Großküchen- und WG-Geschirr und -Besteck haben im Pausenraum nichts verloren,
außer sie sind extra von der Großküche zur Verfügung gestellt worden. ln diesem
Faff sind sie (2.8. bei bestelltem Mittagsessen) auch kompleff dorthin wieder
zurückzubringen.

4)
Personalküche
Es stehen Schränke, Spülbecken, Herdplatten, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine
und Mikrowelle zur Verfügung. Für alle diese Einrichtungsgegenstände gilt das
gleiche wie unter 2) und 3) beschrieben. Außerdem sind die einschlägigen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Geschirrspülmaschine wird nicht nur eingeräumt, sondern -wenn gefüllt
(> Schichtende)- angestellt und nach Programmablauf wieder ausgeräumt.
Es gibt keinen Grund, schmutziges Geschirr (außer, es soll am gleichen Tag wieder
benutzt werden) an anderen Orten (Arbeitsplatte, Spülbecken, Pausenraum) zu
hinterlassen.

5)
Alle MA, die diese beiden Räume benutzen möchten, haben die
Pausenraumordnung zu unterschreiben und damit anzuerkennen.
Alle MA sind aufgefordert, Verstöße gegen diese Pausenraumordnung der MAV oder
der Heimleitung zu melden.
Alle MA, die die Pausenraumordnung unterzeichnet haben, sind sich darüber im
Klaren, dass Verstöße gegen diese Ordnung mit Rügen und/oder Abmahnungen
geahndet werden.

Esens. den 27.11.01
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