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3.5 Allgemeine Fachraumordnung
In den Fachräumen gelten besondere Regeln und Vorschriften, um die Sicherheit der im Fachraum
arbeitenden Personen zu garantieren und die (zum Teil empfindliche) Fachraumausrüstung zu
schützen.
Die folgende Fachraumordnung ergänzt die bestehende Hausordnung der Hein-Moeller-Schule
und ist einzuhalten.
Die Missachtung der Fachraumordnung führt zum sofortigen Ausschluss vom Unterricht im
Fachraum.
Den Anweisungen der Lehrkräfte in den Fachräumen ist unbedingt Folge zu leisten.
Das Essen und Trinken ist im Fachraum nicht gestattet.
Jacken und Mützen sind nicht an den Arbeitsplätzen, sondern vorzugsweise in den
allgemeinen
Unterrichtsräumen
zu
hinterlassen
oder
an
den
vorgesehenen
Garderobenständern abzulegen.
In den Fachräumen sind nur Schreib- und Zeichenutensilien, Papier und Fachbücher gestattet.
Schultaschen, Koffer, Helme etc. sind in den allgemeinen Unterrichtsräumen zu hinterlassen.
Uhren, Ringe, Ketten und sonstige metallische Gegenstände dürfen wegen des Unfallschutzes
in Fachräumen mit Experimentiertätigkeit nicht getragen werden.
Die Schule protokolliert und überprüft durch Stichproben den Datenverkehr bei Computer- und
Internetnutzung. Zudem nutzt die Schule eine Software zur Bildschirmüberwachung. Das
Aufrufen und Versenden pornographischer, gewaltverherrlichender und rassistischer Inhalte ist
verboten.
Das Kopieren und Installieren von Software sowie die unterrichtsfremde Verwendung der zur
Verfügung gestellten Hard- und Software ist nicht gestattet.
Experimente/Versuchsaufbauten werden grundsätzlich im spannungslosen Zustand auf-, umund abgebaut.
Die NOT-AUS-Taster in den Fachräumen dürfen nur im Gefahrenfall betätigt werden.
Vor Beginn der Arbeiten im Fachraum kontrolliert der Schüler seinen Arbeitsplatz. Defekte
Geräte, Module, Bauteile oder Laborleitungen sind den Lehrkräften sofort zu melden.
Bei der Verwendung von Laborleitungen sind beim Aufbau von Versuchsanordnungen die
Farben der Leitungen zu beachten.
Bei Versuchen mit elektrischen Maschinen darf der Kupplungsschutz
Maschinenspannrahmen während des Laufens der Motoren nicht entfernt werden.

auf

dem

Nach Beendigung der Arbeit im Fachraum kontrollieren Schüler und Lehrkräfte gemeinsam, ob
…

-

der jeweilige Arbeitsplatz aufgeräumt ist. Alle Module, Bauteile und Geräte müssen
entsprechend dem Belegungsplan an den vorgesehenen Platz zurück gestellt bzw.
eingeordnet werden.

-

die Laborleitungen nach Farbe und Länge sortiert an den Leitungshaltern hängen.
die Messgeräte ausgeschaltet sind.
die Experimentierarbeitsplätze spannungsfrei geschaltet sind.
die Fenster geschlossen und die Stühle hoch gestellt sind.
der Fachraum sauber ist.

Weitere spezielle Hinweise zur Nutzung des Fachraums bzw. der Experimentierarbeitsplätze (z.B.
zu Leitungsfarben oder Messinstrumenten) sind zu beachten!
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