
 

 

Checkliste Sichere Lehrzeit 
 

Vor Lehrbeginn (Vorbereitung) Notizen ja 

Ist festgelegt, wer der/die verantwortliche Ausbilder/in des 
Lehrlings sein wird? 

  

Kennen die Ausbilder/innen die Anforderungen für die Ausbildung 
und die Regelungen für gefährliche Arbeiten? 
 Berufsbild 
 Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche 

(KJBG-VO) 

  

Wird die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den Lehrling 
rechtzeitig bestellt? 

  

Sind die Inhalte für die erste Unterweisung festgelegt und alle 
involvierten Personen informiert? 

  

Liegen die Unterlagen für die Unterweisung bereit? 
Zum Beispiel Merkblätter und Sicherheitsbroschüren der AUVA 

  

  

Bei Lehrbeginn Notizen ja 

Erhalten die Lehrlinge zu Beginn der Lehre die wichtigsten 
Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz? 
 Grundsätze des Lehrbetriebs zum Thema Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz 
 Rechte, Pflichte und Verbote bezüglich Arbeitssicherheit 
 Ansprechpersonen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 Erste-Hilfe-Kasten, Ersthelfer/innen im Betrieb 
 Fluchtwege, Notausgänge, Feuerlöscher 

  

Erhalten die Lehrlinge am ersten Arbeitstag ihre PSA? Wird ihnen die 
richtige Verwendung gezeigt?  
Die Lehrlinge müssen wissen, 
 welche PSA an welchem Arbeitsplatz zu tragen ist 
 wie die PSA zu tragen ist, damit sie ihre Wirkung erreicht 
 bei wem PSA bezogen oder ausgetauscht werden kann 

  

Werden die Lehrlinge über mögliche Gefahren informiert und im 
sicheren Verhalten ausgebildet? 

  

  

Während der Lehre  Notizen ja 

Werden die Lehrlinge bei neuen Aufgaben angemessen eingeschult? 
Wird  
 das Vorwissen, die Aufnahmefähigkeit und der Ausbildungsstand 

der Lehrlinge berücksichtigt? 
 bei der Unterweisung schrittweise und praxisorientiert 

vorgegangen? 

  

Werden die Lehrlingen ermutigt, bei Unklarheiten Fragen zu stellen?   

Werden den Lehrlingen nur Aufträge erteilt, die ihrem 
Ausbildungsstand und ihren Fähigkeiten entsprechen? 

  

Sorgen Sie dafür, dass die Lehrlinge keine gefährlichen Arbeiten 
ausführen? 

  

Wird überprüft, ob die Lehrlinge das Gelernte richtig anwenden, und 
wird allfälliges Fehlverhalten korrigiert?  

  

Halten Sie in einer Liste fest, wer, wann, von wem, worüber instruiert 
worden ist? 
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