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Leitfaden Sicherer Umgang mit Chemikalien in «Naturwissenschaften und Technik» – Beiblatt A

A Experimentierregeln für Schülerinnen und Schüler

Zur Sicherheit in Unterrichtszimmer und Labor müs Nach den Versuchen
sen auch die Schülerinnen und Schüler beitragen. >> Ich schütte keine Chemikalien in den Vorrats
Die folgenden Regeln können als Vereinbarung mit
behälter zurück.
>> Ich leere nie etwas ohne Anweisung in den
den Lernenden abgefasst werden.
Abfluss oder einen Entsorgungsbehälter.
>> Ich hinterlasse den Arbeitsplatz sauber und
Sicherheitsregeln beim Experimen
aufgeräumt.
>> Nach dem Experimentieren wasche ich die
tieren mit Chemikalien
Hände.
>> Ich nehme keine Chemikalien aus dem
Allgemeine Verhaltensregeln
>> Im Labor esse und trinke ich nicht.
Unterrichtszimmer oder dem Labor mit.
>> Ich führe Versuche nur nach Anleitung durch
Wenn etwas passiert
und versuche keine eigenen Experimente.
>> Bei Unklarheiten jeglicher Art frage ich die
>> Ich weiss, wo sich ein Telefon befindet.
>> Ich weiss, wo ich den Feuerlöscher und das
Lehrperson.
Erste Hilfe Material finde.
>
>
Vorbereitung
Wenn mir oder einer Mitschülerin/einem
>> Ich informiere mich über die (gefährlichen)
Mitschüler etwas passiert, informiere ich die
Eigenschaften der Chemikalien.
Lehrerin/den Lehrer.
>> Experimente beginne ich erst, wenn ich die
>> Wenn der Lehrerin/dem Lehrer etwas zustösst,
Anweisungen verstanden habe.
informiere ich ein anderes Mitglied der Lehrer
>> Vor dem Umgang mit Brennern binde ich lange
schaft oder den Hausdienst.
Haare zusammen.
Ich habe die Sicherheitsanweisungen gelesen und
Schutzmassnahmen
verstanden. Ich verpflichte mich, entsprechend zu
>> Ich vermeide den Kontakt mit Chemikalien.
handeln und verantwortungsbewusst zu experimen
>> Ich rieche nur an Chemikalien, wenn die Lehr
tieren.
person dazu auffordert. Ich mache keine
Geschmacksproben (kein Probieren).
(Datum, Name, Unterschrift)
>> Beim Experimentieren trage ich den Mantel, die
Schutzbrille und wo nötig auch die Handschuhe.
>> Für die Entnahme von zwei verschiedenen
Chemikalien verwende ich nie denselben Löffel.
>> Chemikalienflaschen schliesse ich nach jeder
Entnahme.
>> Ich sauge keine Chemikalien mit dem Mund an.
>> Ich halte Reagenzgläser mit der Öffnung nicht
gegen Personen.

