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Allgemeine Betriebsanweisung für Lehrerinnen und Lehrer mit den Fächern
Chemie / Physik / Biologie / Kunst
Durch die Beauftragten für die Umsetzung der Gefahrstoffverordnung (GefStofN) in unserer
Schule muss unter Berücksichtigung der TRGS 500 eine jährliche mündliche Unterweisung des
Kollegiums erfolgen.
Durch die Fachlehrerin / den Fachlehrer erfolgt eine halbjährliche Sicherheits-Unterweisung
der Schülerinnen und Schüler in den Klassen. Die Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe
erhalten jeweils eine ausführliche Unterweisung in einem der Fächer, in dem hauptsächlich mit
Gefahrstoffen gearbeitet wird; in den anderen Fächern wird nur eine Ergänzung vorgenommen,
die auf die Besonderheiten im jeweiligen Fach hinweist.
Gemäß der Verteilung der Fächer auf die Jahrgangsstufen, soll die ausführliche Unterweisung
wie folgt stattfinden:
Jgst. 5: BIOLOGIE

Jgst. 6 & 8 : PHYSIK

Jgst. 7, 9 : CHEMIE

Folgende Aspekte sind dabei zu beachten:
Aufenthalt in Fachräumen: In den Räumen, in denen Gefahrstoffe lagern oder mit ihnen
umgegangen wird (d.h. Chemie-, Physik-, Biologie-, Kunst- und Werkräume usw.), dürfen sich
Schülerinnen und Schüler nur aufhalten, wenn eine Fachlehrkraft anwesend ist. Die
Sammlungsräume dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Fachlehrer betreten werden.
Essen in Fachräumen: In den Fachräumen, in denen Gefahrstoffe lagern oder mit ihnen
umgegangen wird, darf nicht gegessen und getrunken werden. Ebenso sollte Nägelkauen,
Kaugummikauen, Bonbons essen u.ä. unterbleiben.
Vorbereitung auf das Experimentieren: Bevor mit dem Experimentieren begonnen wird, muss
die Versuchsanleitung genau gelesen und besprochen werden. Die Schüler werden auch über die
vorgesehene Entsorgung der Reste oder Produkte informiert. Warnhinweise bei den Anleitungen
sowie Gefahrensymbole (z.B. T, Xn, F+ u.a.; vgl. auch Aushang) und die R- und S-Sätze (R = Risiko;
S = Sicherheit) auf den Etiketten der Chemikalienflaschen müssen unbedingt beachtet werden!
Darüber hinaus gelten folgende Anweisungen für das Experimentieren:
• Beim Experimentieren immer eine Schutzbrille tragen! Dies gilt auch für die Schüler, die
bereits eine Brille tragen. Sehhilfe-Brillen reichen unter keinen Umständen aus, nachhaltige
Schädigungen der Augen zu vermeiden, da sie diese nur unzureichend schützen.
• Beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen (siehe Etikett) müssen zusätzlich
Schutzhandschuhe und/oder ein Schutzkittel getragen werden bzw. muss unter dem Abzug
gearbeitet werden.
• Umgang mit Chemikalien: Chemikalienbehälter nur zur Entnahme von Substanzen öffnen. Dabei
stets einen sauberen Spatel, Löffel o.ä. benutzen. Chemikalien nicht mit den Fingern anfassen!
Nie Chemikalien in das Gefäß zurückschütten. Nach Gebrauch sofort wieder verschließen.
• Vorbeugen von Verbrennungen: Lange Haare müssen gegen Verbrennungen geschützt werden.
• Schals, Tücher u.a. lockere Kleidungsstücke müssen unbedingt vor dem Arbeiten mit dem
Brenner abgelegt werden (schwere Verbrennungen z.B. mit Polyamid-Schals).
• Arbeiten mit dem Gasbrenner: Den Brenner nur solange in Betrieb halten, wie er benötigt wird.
• Beim Erhitzen von Flüssigkeiten Siedesteinchen benutzen.

• Immer im Stehen experimentieren! Die Stühle sind unter den Tisch zu schieben.
• Aufgeräumter
Arbeitsbereich:
Die
Schülerarbeitstische
sollten
während
des
Experimentierens, bis auf die notwendigen Utensilien (z.B. Schreibstift, Protokollblatt), leer
geräumt sein. Jacken und andere zusätzliche Kleidungsstücke müssen auf dem Flur an die
Garderobe gehängt werden.
• Schultaschen sollten so gelagert werden, dass sie mögliche Fluchtwege nicht versperren bzw.
behindern.
• Den Versuchsaufbau stets von der Fachlehrkraft überprüfen lassen.
• Elektrische Schaltungen dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Fachlehrkraft berührt
werden!
• Reagenzgläser beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer schräg und nur kurz über die Flamme
halten. Vorsichtig schütteln! Die Glasöffnung nie auf Personen richten!
• Geruchsproben und insbesondere Geschmacksproben dürfen nur nach ausdrücklicher
Genehmigung durch die Fachlehrkraft vorgenommen werden. Den Geruch durch Zufächeln mit
der Hand feststellen.
• Glasbruch: Nicht in
Vorbereitungsraum.
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• Entsorgung: Zur Entsorgung von Chemikalien die Anweisungen des Fachlehrers / der
Fachlehrerin beachten!
• Im Brandfall den Fluchtweg benutzen: Zum Haupteingang raus und um die Schule herum
gehen, auf dem A-Hof sammeln. Der Notausgang wird nur benutzt, wenn der Fluchtweg nicht
passierbar ist.
• Die Schüler sollen wissen, wo sie im Fachraum die Löschdecke und die Not-Aus-Schalter
finden und wie sie sie im Notfall bedienen.
Hinweise für die Lehrer und Lehrerinnen:
Generell:
Tragen Sie zu Ihrer Absicherung ins Klassenbuch ein, wenn Sie zu Beginn des Schuljahres eine
Sicherheitsbelehrung durchgeführt haben.
Dauerbetrieb Abzug: Die Absauganlage (Abzug) im Vorbereitungsraum von Chemie und Physik
muss dauerhaft in Betrieb sein. Die Schutzvorrichtung (Schutzscheibe) muss sowohl im Fach- als
auch im Vorbereitungsraum immer geschlossen sein!
Augendusche und Not-Ausschalter müssen regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden.
Vor dem Experimentieren:
Informationen über die verwendeten Stoffe liefern die Soester Liste und deren onlineNachfolger, die in den Sammlungsräumen ausliegt. Die Soester Liste gibt Auskunft darüber, ob
ein Stoff für die Sek. I oder II oder nur für Lehrerversuche zulässig ist. Umgangsverbote
beachten! (siehe auch: http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/lerntreffs/chemie/
structure/gefahrstoff/bezugsquellen.phpListe)
Vor dem Experimentieren mit Gefahrstoffen muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt
und dokumentiert werden.

In Abhängigkeit von Tätigkeiten und den gefährlichen Eigenschaften der verwendeten Stoffe
und Zubereitungen müssen die notwendigen Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Dabei sind
insbesondere folgende Punkte gemäß §7 Gefahrstoffverordnung zu berücksichtigen:
– Gefährliche Stoffeigenschaften (zum Beispiel: R-Sätze)
– Sicherheitsinformationen des Herstellers (zum Beispiel: S-Sätze)
– Ausmaß, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
-verfahren sowie der verwendeten Mengen
– Möglichkeiten einer Substitution
– Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte
– Wirksamkeit der getroffenen und zu treffenden Schutzmaßnahmen
– Physikalisch-chemische Wirkungen (zum Beispiel: Brand- und Explosionsgefahren).

Die Schüler werden über Gefahren beim Umgang mit den verwendeten Chemikalien, über zu
treffende Sicherheitsmaßnahmen und die vorgesehene Entsorgung informiert.
Beim Experimentieren: s. Anweisungen für das Experimentieren
Nach dem Experimentieren
Abschalten der Sicherungen: Nach Unterrichtsschluss müssen in den Fachräumen Strom, Gas
und Wasser ausgeschaltet werden. Die Gasversorgung jedes Fachraumes muss zentral abgesperrt
und gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden.
Gasdruckflaschen (Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, u.a.) sind aus dem Unterrichtsraum zu
entfernen und an die dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Stellen zurückzustellen.
Chemikalienbehälter werden nach der Unterrichtsstunde an ihren Platz im Sammlungsraum
zurück gestellt.
Entsorgung: Chemikalienreste werden sofort entsorgt: Wenn sie unbedenklich sind, werden sie in
den Ausguss oder Hausmüll gegeben, sonst werden sie aufbereitet (z. B. im Reduktor) oder in die
Behälter des Entsorgungskonzepts gegeben. Feststoffe bitte einzeln verpacken und beschriften!
Notfälle: Sollte es zu einem Unfall gekommen sein:
• Sofort den NOT-AUS-SCHALTER betätigen (Lehrerpult, Ausgang, am Abzug).
• Erste Hilfe-Maßnahmen ergreifen.
• Falls erforderlich: Über das Telefon Hilfe anfordern; entsprechende Telefon-Nummern
stehen auf dem Apparat. Was ist passiert? Wer bzw. wie viele sind verletzt? Wo ist es
passiert? Wann ist es passiert? Welche Hilfe wird benötigt? Wer meldet den Unfall (eigenen
Namen nennen)?
• Fluchtwege benutzen
• Folgende Feuerlösch-Einrichtungen stehen zur Verfügung:
Feuerlöscher: in jedem Unterrichtsraum, außerdem im Flur
Löschdecke: in jedem Unterrichtsraum.
• Am Waschbecken befindet sich eine Handbrause sowie eine spezielle Augendusche! Mit dieser
können in Notfällen Chemikalienspritzer auf der Haut und in den Augen ab- bzw. ausgespült
werden. In einem derartigen Fall muss sofort geprüft werden, ob der /die Verletzte ggf.
sofort oder später zum Arzt geschickt /gebracht wird.
• Stoffgruppenbezogene Hinweise
Für jede Chemikalie gibt es ein Sicherheitsdatenblatt. Das sind jeweils ca. 3 Seiten, auf denen
die Gefahren, Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung dieses Stoffes beschrieben sind. Die
Soester Liste ist die Kurzform dieser Datenblätter. Die ausführliche Datenbank mit allen
Sicherheitsdatenblättern in der aktuellen Ausgabe (mit Verwendungshinweis für den
Schulunterricht) finden Sie im Internet unter www.gefahrstoffdaten.de (Index der
Gefahrstoffe).
In der Schule gibt es Informationen wie in den Sicherheitsdatenblättern, die jeweils für eine
Gruppe von Stoffen gelten. Das sind die stoffgruppenbezogenen Betriebsanweisungen. Die
Stoffgruppen sind
Ätzende Stoffe
Aromatische Verbindungen
Brandfördernde Stoffe
Brennbare Gase
Giftige oder sehr giftige Gase
Halogenkohlenwasserstoffe
Leichtentzündliche Flüssigkeiten
Reizende Stoffe
Schwermetalle
Es befindet sich je ein Schnellhefter mit den stoffgruppenbezogenen Informationen in den
Sammlungsräumen der Naturwissenschaften.

