
Sicherheit in der Schule - Tipp 103 / 2010 
 
Achtung: heiß! 
 
Wasserkocher und Kaffeemaschinen 
kindersicher aufstellen  
 
Viele Kinder bekommen zuhause nicht mehr re-
gelmäßig ein Frühstück. Viele Lehrkräfte unter-
stützen daher die Schülerinnen und Schüler und 
bieten zumindest Heißgetränke an, die direkt im 
Klassenzimmer zubereitet werden.   
 
Auf dem Sideboard ist ja noch Platz, es geht 
schnell und ist bequem. Aber Wasserkocher und 
Kaffeemaschinen sollten nicht im Bereich der 
Schüler und Schülerinnen aufgestellt werden.  
 
Denn Kinder brauchen Bewegung. Diese ver-
schaffen sie sich auch im Klassenzimmer, wo sie 
in den Pausen spielen oder sogar toben. Allzu 
leicht können Geräte wie Wasserkocher und Kaf-
feemaschinen auf niedrigen Sideboards oder in 
Regalen umgerissen werden.  
 
Schon ab 50°C gibt es Verbrennungen 
 
Beim Toben nehmen Kinder keine besondere 
Rücksicht auf ihre Umgebung. Gefahren, wie sie 
etwa von heißem Wasser in einem Wasserkocher 
oder einer Kaffeemaschine ausgehen, können sie 
noch nicht richtig einschätzen. Auf niedrigen Ab-
lagen wie Sideboards sind solche Geräte nicht 
ausreichend sicher vor spielenden Kindern.  
 
Schnell kann ein Schüler oder eine Schülerin an 
einem Kabel hängenbleiben oder das Gerät um-
stoßen. Heißes Wasser spritzt oder ergießt sich 
auf Körperteile. Schon ab einer Temperatur von 
50°C kommt es zu Verbrennungen. Das Wasser 
muss also nicht einmal richtig kochen (100 °C), 
um die Haut zu schädigen.  
 
Wasserkocher und Kaffeemaschinen gehören 
in die Küche 
 
Um Unfälle mit heißem Wasser in der Schule zu 
vermeiden, sollten Kaffeemaschinen und Wasser-
kocher in der (Aufwärm-)Küche aufgestellt wer-
den. Ist eine solche nicht vorhanden, dann sind 
diese Geräte in der Schulküche gut aufgehoben 
oder in einem anderer Raum, den Schülerinnen 
und Schüler nicht betreten dürfen. 

 
 

Kaffeemaschinen und Wasserkocher in der Küche 
 
 
Außerhalb der Reichweite der Kinder stehen die 
Geräte mit ihrem heißen Inhalt sicher. Schülerin-
nen und Schüler können ihrem Bewegungsdrang 
im Klassenraum freien Lauf lassen. Und für die 
Lehrkräfte ist der Gang zum begehrten Munter-
macher eine Abwechslung zum Sitzen oder Ste-
hen.  
 
Haben Sie weitere Fragen? 
 
Herr Remus, Tel. 040 / 27153 - 223, steht Ihnen 
gern mit Rat und Tat zur Verfügung.   
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