
Sicherheitsregeln im 
Chemie-Unterricht

Sicherheitseinrichtungen
• Notaus-Schalter auf der Rückseite des Lehrertisches
• Erste-Hilfe-Koffer rechts neben der Tafel
• Augendusche am Lehrertisch
• Feuerlöscher und Feuerlöschdecke neben der Tafel
• Notdusche im Abzug
Verhalten im Chemie-Saal
• Betreten nur mit Fachlehrer
• Hände weg von Chemikalien und Geräten auf dem Lehrertisch!
• Das Betreten der Ch-Sammlung ist nur mit Lehreranweisung er-

laubt!
• Essen,Trinken und Schminken ist verboten!
Verhalten vor dem Experiment
• Auf Anweisungen des Lehrers achten!
• Versuchsvorschrift gründlich lesen und genau beachten!
• Schutzbrillen aufziehen!
Verhalten beim Experiment
• Alles, was zum Experimentieren auf dem Tisch nicht benötigt wird, 

in die Tasche räumen, Taschen unter den Tisch stellen, Stühle an 
den Tisch schieben (Fluchtwege!)

• Kein unnötiges Herumlaufen, keinen Lärm machen!
• Keine Drängeleien am Lehrertisch!
• Experimentiert wird am Platz, nicht am Lehrertisch!
• Keine Spielereien mit den Chemikalien oder Geräten!
• Anweisungen des Lehrers beachten!
Verhalten nach dem Experiment
• Der Lehrer sagt, wohin alle Chemikalien entsorgt werden. Nichts 

in den Abfluss gießen ohne Erlaubnis des Lehrers!
• Geräte werden gespült, wenn möglich abgetrocknet und wieder 

zurück gelegt.
• Wenn nötig, Tische sauber wischen und Hände waschen!
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