
Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Gasanlagen an der Katharina-Henoth-

Gesamtschule Köln 
 

 

Arbeitsbereich 

 

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

die Tätigkeiten mit Gasanlagen 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 

 

Das in den Gasanlagen verwendete Gas ist brennbar und entsprechend der Betriebsanleitung für Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen zu behandeln. 

 

Lagerung und Austausch von Gasbehältern 

 

Die für den Betrieb der Gasanlagen notwendigen Behälter, die vorrätig bereitgehalten werden, sind 

entsprechend den Vorschriften der RISU zu lagern.  

Der Austausch von Gasbehältern, die an eine Gasanlage angeschlossen sind, ist nur von fachkundigen Personen 

durchzuführen. Zwecks Gefahrenverhütung muss beim Austausch eine weitere fachkundige Person anwesend 

sein. 

 

Tätigkeiten mit Gasanlagen 

 

Für Tätigkeiten mit Gasanlagen 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 

 

Vor dem Unterricht ist zu überprüfen, ob sämtliche Hähne und Ventile der Gasanlage geschlossen sind. Die 

korrekte Funktionalität der entsprechenden Gasanlage, sowie der Prüftermin sind ebenfalls zu überprüfen, 

sowie die zur Brandverhütung und -bekämpfung erforderlichen Einrichtungen. 

 

Versuchsdurchführung 

 

Grundsätzlich dürfen nur Gasanlagen verwendet werden, wenn: 

 

1.) kein offensichtlicher Defekt vorliegt. 

2.) die Prüffrist der Gasanlage nicht abgelaufen ist. 

 

Grundsätzlich dürfen nur die Gasanlagen in den Räumen G101, G113 und E105 genutzt werden. 

 

Nach Nutzung der Gasanlage ist sicherzustellen, dass sämtliche Hähne und Ventile der Gasanlage (vor allem, 

aber nicht nur das Hauptventil!) geschlossen sind und die Gasanlage ausgeschaltet ist.  

 

Verhalten im Gefahrfall 

 

Defekte an Gasanlagen, sowie Unfälle mit Gasanlagen sind sofort der Schulleitung zu melden. Unter 

Umständen sind der Raum, in dem sich die Gasanlage befindet oder auch angrenzende Räume oder 

Gebäudeteile zu evakuieren. Dabei sind grundsätzlich die Regeln des Alarmplans zu befolgen.  


