
Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Apparaturen, Geräten und 

Gebrauchsmaterialien an der Katharina-Henoth-Gesamtschule Köln 
 

 

Arbeitsbereich 

 

Diese Betriebsanweisung gilt für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie technische Assistentinnen und Assistenten, 

die Tätigkeiten mit Druckgasflaschen ausführen. Sie umfasst die Tätigkeit der Lehrerin oder des Lehrers und der 

technischen Assistentin bzw. des technischen Assistenten im Zusammenhang mit dem Unterricht sowie 

dessen Vor- und Nachbereitung. 

 

Grundsätzlich gilt für die gesamte Betriebsanweisungen, dass den Vorschriften der RISU und des 

Arbeitsschutzgesetzes stets Folge zu leisten ist. 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

Die bei dem Versuch entstehenden Gefahren durch die verwendeten Apparaturen und Geräte (beispielsweise 

Glasbruch, Verbrennungen, etc.) sind zu ermitteln und in einer Gefährdungsbeurteilung nach RISU zu 

dokumentieren. 

 

Schutzmaßnahmen/Verhaltensregeln 

 

Aufbewahrung/Lagerung 

 

Apparaturen und Geräte, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, sind in den entsprechend 

gekennzeichneten Schränken zu lagern und nur für den Versuch bereitzustellen. Grundsätzlich sollen alle 

Materialien nicht länger als nötig außerhalb der entsprechenden Schränke aufbewahrt werden. 

Nahrungsmittel, die für Unterrichtszwecke verwendet werden sollen, sind als solche zu kennzeichnen (siehe 

RISU): „Lebensmittel nur für Experimente – Nicht zum Verzehr geeignet“ und anschließend in dem 

entsprechenden Schrank zu lagern. 

Verbrauchsmaterialien, bei denen es sich um Gefahrstoffe im Sinne der RISU handelt, sind entsprechend der 

Vorschriften der RISU zu lagern. 

 

Tätigkeiten mit Apparaturen, Geräten und Verbrauchsmaterialien 

 

Für Tätigkeiten mit Apparaturen, Geräten und Verbrauchsmaterialien bei der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung des Unterrichts ist die Lehrerin oder der Lehrer und/oder die technische Assistentin oder der 

technische Assistent verantwortlich. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben bei experimentellem Unterricht: 

 

Versuchsvorbereitung 

 

Die Gefährdung, die von den Geräten, Apparaturen und Verbrauchsmaterialien für den Unterricht ausgeht ist 

im Vorfeld von der unterrichtenden Lehrerin bzw. dem unterrichtenden Lehrer zu prüfen und in einer 

Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren (siehe RISU I – 0). Wenn die Gefährdungsbeurteilung eine mögliche 

Gefährdung ergibt, ist zu prüfen, ob die Verwendung der entsprechenden Geräte, Apparaturen oder 

Verbrauchsmaterialien für den unterrichtlichen Zweck ersetzt werden kann. 

Grundsätzlich ist das Verfahren mit der geringsten Gefährdung zu wählen. Entsprechende Sicherheits- und 

Schutzmaßnahmen sind vorzubereiten. Die Entsorgung möglicher Problemabfälle ist zu bedenken. 

 

Versuchsdurchführung 

 

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten ist grundsätzlich die Bedienungsanleitung zu beachten. Dies gilt 

auch für nicht elektrische Geräte und Apparaturen, bei denen eine Bedienungsanleitung vorliegt. Die 

Verwendung von elektrischen Geräten ohne Bedienungsanleitung ist untersagt. Die Verwendung defekter 

Geräte oder von Geräten, die aufgrund der Vorschriften der RISU, des Arbeitsschutzgesetzes oder anderer 

Richtlinien nicht mehr verwendet werden dürfen ist ebenfalls untersagt. 

 



Verhalten im Gefahrfall 

 

Defekte an Geräten und Apparaturen sind umgehend dem Sicherheitsbeauftragten zu melden. 


