
Zurücksortieren	  

	  
• Die	  Rücksortierschicht	  ist	  gestaffelt	  
• Die	  	  Helfer	  der	  Rücksortierschicht	  1	  müssen	  pünktlich	  um	  16.00	  Uhr	  da	  sein	  
• Die	  Tische	  werden	  freigeräumt,	  d.h.:	  
1. Spielzeug	  auf	  und	  unter	  die	  Tische	  an	  der	  kurzen	  Wand.Wenn	  die	  ersten	  Tische	  

weggeräumt	  wurden	  wird	  eine	  grosse	  Plane	  an	  dieser	  Stelle	  ausgelegt.	  
2. Hierauf	  werden	  dann	  alle	  Kleidungsstücke	  von	  den	  Tischen	  und	  Kleiderständern	  

gesammelt	  
BÜGEL	  BITTE	  AUF	  DEN	  KLEIDERSTÄNDERN	  LASSEN	  !!!	  

3. Bewährt	  hat	  sich	  das	  Vorsortieren	  am	  Kleiderberg	  nach	  200er	  ,	  300er	  und	  400er-‐
Nummern.	  

4. Bitte	  achten	  Sie	  darauf	  hierbei	  die	  Kleidungsstücke	  nur	  auf	  der	  Plane	  abzulegen,	  da	  
der	  Boden	  nach	  dem	  Verkauf	  immer	  sehr	  schmutzig	  ist.	  

• Ab	  16.30	  Uhr	  kommen	  die	  	  Helfer	  der	  Rücksortierschicht	  2	  hinzu	  
• Wenn	  die	  restlichen	  Tische	  weggeräumt	  wurden	  legen	  wir	  die	  Verkäufernummern	  

(200-‐424)	  in	  sieben	  Reihen	  auf	  dem	  Boden	  aus	  und	  stellen	  jeweils	  an	  das	  Kopfende	  
einen	  Stuhl.	  

• Wichtig	  :	  genügend	  Abstand	  zwischen	  den	  Nummern	  und	  auf	  die	  Laufwege	  achten	  
• Die	  Körbe	  werden	  zu	  den	  Nummern	  gestellt	  
• Nun	  können	  die	  vorsortierten	  Kleidungsstücke	  auf	  die	  Stühle	  vor	  den	  Reihen	  verteilt	  

werden	  (6-‐8	  Personen)	  
• In	  den	  Reihen	  verteilen	  jeweils	  ca.3	  Personen	  die	  Waren	  auf	  die	  Körbe.	  Auch	  Schuhe	  

,Spielwaren	  etc.	  werden	  auf	  die	  Reihen	  verteilt.	  
• Wenn	  alles	  in	  die	  Körbe	  verteilt	  wurde	  muss	  jeder	  Korb	  nochmals	  geprüft	  werden	  .	  
• Die	  Kleider	  werden	  „grob	  „	  zusammengelegt.	  Bitte	  achten	  Sie	  darauf	  dass	  

Korbnummer	  und	  die	  Nummer	  auf	  den	  Etiketten	  übereinstimmen.	  
• Tauschen	  sie	  hierzu	  die	  Reihen	  um	  wieder	  andere	  Zahlen	  vor	  Augen	  zu	  haben.	  
• Bitte	  nicht	  den	  eigenen	  Korb	  überprüfen.	  
• Nach	  der	  Kontrolle	  die	  laminierte	  Nummerntafel	  auf	  den	  Korb	  legen.	  So	  kann	  jeder	  

erkennen	  welche	  Nummer	  fertig	  ist.	  	  
	  
	  

	  


