
 
Die Vorschulklasse - eine Einrichtung, in der Kinder un-
mittelbar aus der Familie oder dem Kindergarten behut-
sam und entwicklungsgerecht auf die Anforderungen der 
Schule vorbereitet werden sollen. 
Diese Vorbereitung muss auch die Vorsorge vor Unfällen 
und Gesundheitsgefahren beinhalten. Konkret heißt das: 
Die Verantwortlichen sind in der Pflicht, für Kinder nicht 
erkennbare Risiken auszuschalten oder zumindest, ver-
bliebene Risiken für Kinder erkennbar und abschätzbar 
zu machen. 
 
ELEKTRISCHER STROM :  GEFAHR NR. 1 ! 

Es kommt immer wieder vor, dass Elektrogeräte Defekte 
aufweisen, die auch bei sorgfältiger äußeren Prüfung 
nicht zu erkennen sind. Hier droht Gefahr, sobald der Ge-
rätestecker in die Steckdose eingesteckt wird. 
Doch dieser Gefahr kann wirksam begegnet werden: Ein 
RCD-Schalter (residual current protektive devices), auch 
als „Fehlerstrom-Schutzeinrichtung“ bezeichnet, der die 
Steckdosenstromkreise absichert, bietet optimalen 
Schutz gegen den elektrischen Schlag.  
Fragen Sie Ihren Hausmeister, ob diese Schutzeinrich-
tung in Ihrer Schule installiert ist. Wenn nicht: Eine Inves-
tition, die sich lohnt und Sie schlafen auch noch ruhiger. 
Kindersicherungen für Steckdosen sind auch eine gute 
Sache, aber . . . siehe oben! 
Lichterketten sind eine tolle Sache: Aber nur, wenn sie 
mit einem Schutztrafo, also mit Schutzkleinspannung be-
trieben werden! 
Übrigens: In Deutschland dürfen nur Elektrogeräte ver-
trieben werden, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet 
sind! Aber das wussten Sie ja bereits. 
 
„BRANDSCHUTZ“ 

Die „Brandbekämpfung“ an einer Küchenzeile mit Brand-
schutzsalbe ist zwar bequem, aber nicht sehr effektiv. 
Besser sind technische Schutzmaßnahmen: 
Die Sicherung des Herdes mit einem Schlüsselschalter 
mit roter Kontrollleuchte für den Einschaltzustand 
beugt zumindest Verbrennungen durch unbefugte Benut-
zung vor. 
Die Heizleistung von Heißwassergeräten, aus denen 
Kinder Wasser entnehmen können, muss so weit redu-
ziert werden, dass die Wassertemperatur an der Ent-
nahmestelle 45° C nicht übersteigt. 
 
GEFAHRSTOFFE? 

Phantasievoll geformte Flaschen mit bunter Flüssigkeit  
und werbepsychologischen Aufklebern im Spülenunter-

schrank der Küchenzeile - welches neugierige Kind denkt 
da sofort an einen Gefahrstoff? 
Also: Spülmittel nach Gebrauch immer in einem Ober-
schrank aufbewahren! 
Der Putzmittelraum ist für Kinder tabu! So Ihre Anwei-
sung. Besser ist eine Tür, die grundsätzlich verschlossen 
ist. 
 
VORSORGE FÜR DEN NOTFALL 

Rettungswege, in der Regel Flure, sind häufig so „inten-
siv“ möbliert, dass im Notfall eine schnelle und sichere 
Evakuierung erheblich behindert wird. 
Ist gewährleistet, dass alle Ausgänge und Notausgänge 
immer frei von Gegenständen und während der „Be-
triebszeit“ unverschlossen sind? 
 
EINRICHTUNG: BEULE ODER PLATZWUNDE? 

In den Bewegungsbereich hineinragende Garderoben-
haken müssen nicht sein. Die Montage einer Blende zur 
Abschirmung ist eine wirkungsvolle Vorsorgemaßnahme. 
Möbel mit gerundeten Kanten beugen Platzwunden vor. 
Schmale Regale sind als Raumteiler ungeeignet. Wand-
regale immer mit einer Wandbefestigung gegen Umfallen 
sichern! 
Spiegel aus Einfachglas führen bei einem Bruch zu we-
niger schweren Schnittverletzungen, wenn sie vollflächig 
auf eine Holzplatte geklebt und dann an der Wand befes-
tigt werden. Besser sind Spiegel aus Sicherheitsglas. 
 
BEWEGEN: NICHT IMMER NUR UNACHTSAMKEIT! 

Der Eingangsbereich ist ein zentraler Bewegungs- und 
Drängelbereich mit einer Fülle von Stolperfallen. 
Fußabstreifgitter vor der Eingangstür ohne rutschhem-
mende Einlagen sind nicht nur bei Regen und Schnee 
Ursache vieler Unfälle. 
Bodentürstopper sind wirksame Stolperstellen. Türstop-
per an hochstehenden Bügeln oder Pfosten, die von Kin-
dern eindeutig wahrgenommen werden, sind die bessere 
Lösung.     
Im Eingangsbereich beginnen häufig Treppenläufe. Sind 
die Handlaufenden offen, bleiben Kinder im Gedrängel 
dort oft mit Kleidungsstücken hängen und stürzen auf die 
Treppe. Dies wird verhindert, wenn die Handlaufenden 
mit Formstücken an die Wand oder an den Boden heran-
geführt werden. 
 
 
Dieser Sicherheitstipp wurde der Vollständigkeit we-
gen an alle Schulformen versandt. 
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