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Vorbereitung: 

Viele Experimente führst du in Gruppen mit anderen  
Schüler*innen durch. 

Wir experimentieren im stehen. Stellt die Stühle unter den
Tisch und die Schultasche so, dass niemand darüber 
stolpern kann.

Vor dem Experimentieren wird die Versuchsanleitung 
genau durchgelesen.

Bestimmt anschließend eine Person aus eurer Gruppe, 
die das Material  holt.
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Arbeiten mit dem Gasbrenner:

Der Gasbrenner kann bis zu 1600OC heiß werden. Bei 
falscher Handhabung besteht Verbrennungsgefahr. 

Bei Versuchen in denen Flüssigkeiten in Reagenzgläsern 
erhitzt werden, sind Siedesteine zu benutzen. Außerdem 
die Reagenzglasöffnung vom Körper weg zeigen lassen 
und genügend Abstand zu anderen Personen halten. Die 
heiße Flüssigkeit kann rausspritzen.

Lange Haare und lose Kleidung müssen vor 
Versuchsbeginn zusammengebunden und eine 
Schutzbrille aufgesetzt werden.
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Glasbruch:

Die meisten Unfälle in dem Fachunterricht sind 
Schnittverletzungen an Glas. 

 Kaputte Glasgeräte werden in den Glasabfall 
geworfen. Nicht in den Mülleimer! Die Reinigungskräfte 
können sich sonst an dem Müll schwer verletzen.
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Aufräumen:

Nach dem Experimentieren müssen alle Geräte 
gesäubert und wieder an ihren Platz gebracht werden. 

Die verwendeten Chemikalien werden nach Anleitung 
entsorgt. Dabei helfen alle Mitglieder der Gruppe

Solltet ihr Unsicher mit der Entsorgung sein , fragt die 
Lehrkraft.
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Laborordnung:

Vor dem Experimentieren muss die Versuchsanleitung gelesen werden. Die 
angegebenen Chemikalienmengen müssen eingehalten und die Sicherheitshinweise 
beachtet werden

Bei fast jedem Versuch muss eine Schutzbrille getragen werden. Eine normale Brille 
oder Kontaktlinsen sind als Schutz nicht ausreichend! 

Der Ort und die Handhabung geeigneter Sicherheitseinrichtungen (Feuerlöscher, 
Feuerdecke, Augendusche, Notausschalter) sind bekannt. 

Essen ist im Unterricht immer Verboten, da du aus Versehen Chemikalien zu dir 
nehmen könntest.

Trinken ist während der Experimentierzeit im Fachraum verboten, da du aus Versehen 
Chemikalien trinken könntest.

Wer zu spät zum Unterricht kommt muss vor der Tür warten bis der Fachlehrer Ihn / Sie 
zu einem passenden Augenblick in den Fachraum lässt. 

Rennen und toben ist im Fachraum strengstens verboten.

Die Hände sollten nach Kontakt mit Chemikalien mit Wasser gereinigt werden.

Lange Haare sollten beim arbeiten mit den Gasbrenner nach Hinten zu einem Zopf 
gebunden werden (Brandgefahr). 

Den Geruch nicht direkt prüfen sonder vorsichtig mit der Hand zufächeln. 
Es besteht sonst das Risiko sich die Nasenschleimhaut zu verätzen.

Alle Chemikalien sollen nach dem Gebrauch wieder an ihren Ursprungsort 
zurückgestellt werden.

Chemikalienreste werden nicht in die Vorratsgefäße zurückgegeben, da sie 
sonst die Chemikalien verunreinigen könnten.

Chemikalien und sonstige Abfälle sind nach den in der Versuchsbeschreibung 
angegebenen Bestimmung zu entsorgen. Bei Unsicherheit ist der Lehrer zu 
fragen. 

Nach jedem Experiment muss der Arbeitsplatz gründlich gereinigt werden und 
alle benutzen Geräte gereinigt zurückgestellt werden. 
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