Schülerlabor - Allgemeine Laborordnung
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Betritt das Schülerlabor nur in Begleitung einer raumverantwortlichen Person!
Informiere bei gesundheitlichen Problemen (z.B. Allergien, Anfallsleiden) sofort die betreuenden
Personen.
Bei Gefährdung durch Stromschlag (z.B. bei defekten Geräten) ist sofort der Notaus-Schalter zu
bedienen und die raumverantwortliche Person zu informieren!
Trage zweckmäßige Kleidung (festes Schuhwerk, wenn bei bestimmten Arbeiten nötig, Kittel,
Schutzbrille etc.). Lege vor Beginn des Kurses Armbanduhr und Schmuck ab!
Halte Ordnung am Arbeitsplatz, denn nur ein übersichtlicher Arbeitsplatz gewährleistet planvolles
Arbeiten!
Überprüfe vor Beginn des Kurses deine Arbeitsmittel auf ihren Zustand und auf ihre Vollständigkeit!
Benutze Arbeitsmittel nur, wenn du einen Arbeitsschritt damit ausführen willst!
Fremde Geräte, Demonstrationsobjekte und Arbeitsmittel bleiben unberührt.
Es sind keine Bauteile, Hilfsmittel oder Werkzeuge in den Mund zu nehmen!
Benutze Arbeitsmittel umsichtig, ohne dich und Andere zu gefährden.
Berücksichtige auch die ergänzenden Sicherheitshinweise von spezieller seltener genutzter
Technik, über die im Bedarfsfall extra belehrt wird.
Gehe sorgfältig mit den Arbeitsmitteln um, melde Beschädigungen dem Raumverantwortlichen!
Lege beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Arbeitsmittel immer unfallsicher ab!
Beim Verlassen des Raumes sind Geräte wie Lötkolben, Bohrmaschinen vom Netz zu trennen!
Bei der Benutzung von Chemikalien bzw. brennbaren oder ätzenden u.ä. Flüssigkeiten sind nach
der Benutzung die entsprechenden Behälter sofort wieder zu verschließen. Die Benutzung dieser
Mittel erfolgt ausschließlich im Beisein der raumverantwortlichen Person.
Arbeite an Maschinen nur mit Erlaubnis und nach vorheriger Unterweisung durch den Raumverantwortlichen! An Bohrmaschinen ist eine Kopfbedeckung und u.U. Schutzbrille zu tragen.
Nutze Computer- und Netzwerktechnik nur mit Erlaubnis des Raumverantwortlichen.
Melde jede Verletzung sofort dem Raumverantwortlichen! Auch bei leichten Verletzungen ist
Vorsicht geboten. Alle Verletzungen müssen behandelt und zur Kontrolle eingetragen werden.
Säubere nach der Veranstaltung deinen Arbeitsplatz. Lege alle Arbeitsmittel gereinigt und unfallsicher ab! Späne und Drahtspitzen werden nicht mit der Hand sondern mit dem Handfeger entfernt.
Essen und Trinken im Schülerlabor sind nicht erlaubt.

präzisiert für das Schülerlabor in Anlehnung an folgende Quellen: http://www.awt-online.de/ ; http://www.werken-online.de/ordng.htm

Gefahrenhinweise:
•

Löten
o Defekte, elektrische Leitungen
o Temperatur, Brandschutz
o Giftigkeit einzelner genutzter Stoffe

•
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Chemikalien, Klebstoffe und brennbare u.ä. Flüssigkeiten
Arbeit mit Laser-Experimentierkästen
Bewegung im Raum
o rücksichtsvoll, ohne andere Arbeitsgänge zu beeinträchtigen
o ggf. Abmeldung, wenn der Raum von Einzelpersonen verlassen wird

