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Unterricht von nicht sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern in den 
naturwissenschaftlichen Fachräumen: 
 
Unterricht von nicht sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern ist in den naturwissen-
schaftlichen Fachräumen (z.B. im Vertretungsunterricht) unter folgenden Voraussetzungen 
möglich: 
 

1. Die Tische sind frei von Chemikalien. 
2. Die vorhandenen Anlagen sind vor Missbrauch und Fehlgebrauch gesichert. 
3. Schüler/innen und die Lehrperson sind hinsichtlich der besonderen Bedingungen in 

diesem Raum unterwiesen. 
4. Die Aufsicht durch die Lehrperson ist vom Einlass in den Raum bis zum Verlassen des 

Raumes durch die Schüler/innen gewährleistet. 
 
Daraus ergibt sich folgende Vorgehensweise: 
 
zu 1.: Die Tische sind frei von Chemikalien 
Sollte beim betreten des Raumes festgestellt werden, dass sich auf den Tischen noch Reste 
von Chemikalien befinden, ist der Raum mit den Schülern umgehend zu verlassen und über 
die Orga eine sachkundige Lehrkraft (vorzugsweise die Lehrkraft, die zuvor im Raum war) zu 
verständigen. 
 
zu 2.: Die vorhandenen Anlagen sind vor Missbrauch und Fehlgebrauch gesichert. 
Nach betreten des Fachraumes ist einer der roten Not-Aus-Schalter zu drücken. Die Not-Aus-
Schalter befinden sich an jeder Tür und am Pult. Zusätzlich ist die Tür zur Sammlung (die 
gibt es nur in den beiden Chemieräumen) zu schließen. Sollte Strom benötigt werden (OHP), 
sind die Steckdosen an den Wänden zu verwenden, weil diese nicht vom Not-Aus-Schalter 
ausgeschaltet werden. 
 
zu 3.: Schüler/innen und die Lehrperson sind hinsichtlich der besonderen 
Bedingungen in diesem Raum unterwiesen 
Die Fachlehrer/innen sind verpflichtet, ihre Kurse zu Beginn jeden Halbjahres entsprechend 
zu unterweisen. I.d.R. ist daher davon auszugehen, dass die Schüler/innen unterwiesen sind. 
Sicherheitshalber sollte kontrolliert werden, ob in Klassenbuch oder Kursheft zu Beginn des 
Halbjahres der Vermerk „Unterweisung gem. GefStoffV“ eingetragen ist. Die Unterweisung 
aller Lehrkräfte erfolgt 1x jährlich auf einer Lehrerkonferenz und umfasst die hier genannten 
Schritte. 
 
zu 4.: Die Aufsicht durch die Lehrperson ist vom Einlass in den Raum bis zum 
Verlassen des Raumes durch die Schüler/innen gewährleistet. 
Dies ist zu beachten! Es ist nicht zulässig, einem Oberstufenkurs einen naturwissen-
schaftlichen Fachraum zum EVA Unterricht zu öffnen und die Schüler/innen dort allein zu 
lassen. 
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