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Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz  

Dem Dienstgeber obliegt eine besondere Fürsorgepflicht, und die Schwangerschaft ist dem AI schriftlich zu melden. Eine schwangere Lehrerin 

darf nicht mit schweren körperlichen Arbeiten beschäftigt werden und nicht mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von 

gesundheitsschädlichen Stoffen und ähnlichem ausgesetzt ist.  

Außerdem darf sie keine Arbeiten erledigen, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren insbesondere der Gefahr auszugleiten oder zu fallen, 

ausgesetzt ist. Hierzu zählen z. B. der Sportunterricht. Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist den sich ändernden Gegebenheiten 

anzupassen.  

Bereich:  Chemie 

Kriterien des MuSchG Belastung am AP Maßnahmen 

vorwiegend Stehen  

oder 

 vorwiegend Sitzen 

überwiegend Stehen Sitzgelegenheit 

Nach der 20. SSW  max. 4 Std/Tag überwiegend 

Stehen, sonst nicht mehr erlaubt, selbst bei 

Sitzgelegenheit zum kurzen Ausruhen 

Lärm (Beurteilungspegel mehr als 

85dB) 

Explosionen (zB Knallgas) im 

Versuch, diese sind nicht sehr laut 

nicht in der Schwangerschaft nach dem 4. Monat, 

oder im Freien mit etwas Abstand 

gesundheitsgefährdende 

Arbeitsstoffe  

Giftiges oder anderes schädigendes 

Material als Ausgangsstoff oder 

Ergebnis eines Versuch 

diese Versuche als Video zeigen, oder im 

Digestorium unter Abzug durchführen 

biologische Stoffe (§ 40 Abs. 4 Z 2 

bis 4 ASchG), potentiell infektiöses 

Material 

an der Schule kursierende Infektionen Sicherstellen, dass der Impfschutz gegen Röteln 

und Windpocken gegeben ist, und vermehrt auf 

Händedesinfektion achten. 

Röteln und kein Impfschutz: die Bedienstete bis zur 

18. SSW freizustellen und ev. passiv impfen. 

Windpocken und kein Impfschutz: zwischen der 9. 

und  21. SSW freistellen. 

Stöße, Erschütterungen 
Pausenaufsicht Pausenaufsicht nur noch auf freiwilliger Basis 

psychische / besondere Belastung 

1. Laborunterricht, Chemieolympiade 
inkl. Vor-, Nachbereitung und Überwachen der 

experimentierenden SchülerInnen 

 

2. Kustodiat 

ad 1.: dafür ist personeller Ersatz zu organisieren. 

ad 2.: Kustodiat muß abgegeben werden, ggf auch 

der Unterricht teilweise oder ganz, falls kein zweiter 

Fachkollege an der Schule ist.  

Chemieunterricht alleine ist erlaubt unter 

genannten Bedingungen. 

 

Besondere Unfallgefahr od Belastung od. 

Beschäftigung  auf Beförderungsmitteln Exkursionen, Wanderungen 
Von Exkursionen und Wanderungen etc  

spätestens ab dem dem 5. Monat wird abgeraten   

Beurteilung: AP geeignet soferne genannten Maßnahmen eingehalten werden können und keine Beschwerden auftreten. 
Ansonsten anderen Bereich zuweisen, freistellen oder es gibt einen medizinischen Grund für Frühkarenz, was durch Facharzt 
oder Amtsarzt entschieden wird. 

Verantwortliche Ansprechperson: Schulleitung. Werdenden und stillenden Müttern muß die Möglichkeit gegeben werden, sich 
während der Arbeitszeit hinzulegen und auszuruhen. Ort der Liegemöglichkeit: Schularztzimmer. 
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