
 
 
 
 
 

Unterweisungsblatt 
über fachspezifische Gefährdungen 

- Hauswirtschaft - 

Schule: 

 

Geltungs-
bereich 

Diese Unterweisung gilt für Schülerinnen und Schüler, die in der 
Schulküche arbeiten. 

 
Die Schülerinnen und Schüler bestätigen mit ihrer Unterschrift (s. Unter-

schriftenblatt), dass sie über folgende Sicherheitsregeln und Bestimmungen 
eine Unterweisung erhalten und die Anweisungen verstanden haben. 

Räume 

Ich weiß, dass ich die Schulküche, nicht ohne Aufsicht der Fachlehrkraft betreten darf.    

Ich weiß, dass ich die in der Schulküche ausgehängte Fachraumordnung beachten muss. 

Ich kenne die im Fachraum sichtbaren Sicherheitskennzeichen, die ich beachten muss 
(Verbotszeichen, Warnzeichen, Gebotszeichen). 

Allgemein 

Ich weiß, dass Stolpern, Rutschen und Stürzen zu den häufigsten Unfallursachen gehören und 
dass ich mich entsprechend verhalten muss, damit Unfälle vermieden werden. 

Ich weiß, dass ich unnötigen Lärm stets vermeiden muss. 

Ich weiß, dass ich defekte Geräte und Maschinen nicht benutzen darf und sie der Fachlehrerin / 
dem Fachlehrer geben muss. 

Ich weiß, dass ich keine Schmuckstücke, keine Armbanduhr o.ä. tragen darf. 

Ich beseitige Verschmutzungen auf dem Fußboden und Stolperfallen sofort. 

Ich trage im Hauswirtschaftsunterricht zweckmäßige Kleidung (Latzschürze aus Baumwolle, 
geschlossene Schuhe mit rutschfester Sohle). 

Ich halte die Hygieneregeln bei der Lebensmittelverarbeitung ein. 

Ich weiß, welches Messer ich zweckentsprechend einsetzen muss und kann es sachgerecht 
benutzen. 

Ich weiß, wohin Reste und Abfälle gemäß der in der jeweiligen Betriebsanweisung 
vorgeschriebenen Weise entsorgt werden. 

Im Notfall 

Ich kenne den Alarmplan und weiß, wie ich mich im Alarmfall verhalten muss.  

Ich kann mit dem Notfalltelefon Hilfe rufen.  

Ich weiß, wo sich der Verbandskasten befindet.  

Ich weiß, wer im Notfall Erste Hilfe leisten kann 

(Ersthelfer ist __________________________ ). 

Ich kenne den Fluchtweg und den Sammelplatz, den ich im Alarmfall aufsuchen muss.    

Ich weiß, wo sich Feuerlöscheinrichtungen befinden (Löscher, Löschdecken, Löschsand). 

Ich weiß, wo sich der elektrische Not-Aus-Schalter befindet und wie man ihn betätigt. 

Betriebsan-
weisungen 

Ich weiß, dass ich Betriebsanweisungen unbedingt beachten muss.  

Ich weiß, dass rote Betriebsanweisungen über Gefahrstoffe informieren. 

Ich weiß, dass blaue Betriebsanweisungen über Gefährdungen durch Maschinen informieren. 

 Nicht Zutreffendes streichen. 

Die Unterweisung wurde von folgender Lehrkraft durchgeführt: 

__________________________________________________________________ 

Datum 

 

_____________________________________________________________________________________________________________  
unterweisung4hw_schueler.doc www.hausdorf-im-web.de   Mai-11 Seite  1 von 1 


