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3 Brandschutzordnung Teil B  

3.1 Brandschutz und Sicherheit  

3.1.1 Allgemeine Regeln zur Brandverhütung 

• In den Schulgebäuden darf grundsätzlich nicht geraucht werden. 

• Alle Mitarbeiter*innen sind verpflichtet die Brandschutzordnung einzuhalten und sich eigenständig 
über die Standorte der Feuerlöschgeräte zu informieren. 

• Folgende Löschmaterialien stehen zur Verfügung: 

o Branddecke (in der Küche)  
o Feuerlöscher 

• Der Umgang mit offenem Feuer oder offenem Licht (Streichhölzer, Feuerzeug, Kerzen) ist in den 
Schulgebäuden generell verboten bzw. sind Ausnahmen vorher mit der Schulleitung abzusprechen. 

• Brennbare Flüssigkeiten dürfen in den Schulgebäuden nur nach vorheriger Zustimmung der Leitung 
benutzt werden (Ausnahme z.B. Nawi-Raum, Experimentierkurs). 

• Elektrische Geräte wie z.B. Kaffeemaschinen und Wasserkocher sind nur in den Personalräumen zu 
nutzen. Sie sind nach Gebrauch wieder auszuschalten.  

• Elektrische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn sie den VDE-Vorschriften entsprechen und 
geprüft wurden.  

• Private elektrische Geräte dürfen nur genutzt werden, wenn sie von einer Fachfirma auf ihre 
einwandfreie Funktionalität hin überprüft wurden (Prüfung ortsveränderlicher elektrischer 
Arbeitsmittel nach BGV A3). Das Gerät wird dann mit einer Prüfplakette gekennzeichnet. Eine 
Nutzung nicht geprüfter elektrischer Geräte ist untersagt. Im Brand-/Schadensfall ist der/die 
Besitzer*in nicht geprüfter Geräte der Pankower Früchtchen gGmbH gegenüber ggf. 
schadenersatzpflichtig. 

3.1.2 Umgang mit offenem Feuer  

• Offenes Feuer ist niemals unbeaufsichtigt zu lassen. 

• Kerzen nur mit schützenden Kerzenhaltern (Windlichthalter, Gläser, Teelichter usw.) anzünden. 

• Es ist darauf zu achten, dass sich keine brennbaren Materialien in direkter Nähe der Kerze befinden. 

• In der Weihnachtszeit sollten bevorzugt elektrische Lichterketten verwendet werden, da die 
Aufsicht über Kerzen nicht immer zu gewährleisten ist. 

• Im Außengelände darf offenes Feuer nur in Abstimmung mit der Schulleitung entzündet werden. 
Hierbei sind Löschmaterialien stets bereitzuhalten, ein Sicherheitsradius zu kennzeichnen und für 
Beaufsichtigung zu sorgen. 
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3.1.3 Pyrotechnische Erzeugnisse 

• Feuerwerksspielwaren (Klasse 1), z.B. Tischfeuerwerk, Knallbonbons, sind auf dem gesamten 
Schulgelände nur unter Aufsicht und unter Einhaltung der Brandschutzmaßnahmen zu zünden. 
Hierbei sind stets Löschmaterialien bereitzuhalten. 

• Es ist darauf zu achten, Kleinfeuerwerk (Klasse 2) nicht an Personen unter 18 Jahren abzugeben 
(z.B. Stabraketen). Blitzknaller sind auf dem gesamten Gelände nicht gestattet. Ausnahmefälle sind 
stets vorher mit der Schulleitung abzusprechen. 

3.1.4 Verhalten im Brandfall 

3.1.4.1 Die wichtigsten Regeln 

• Ruhe bewahren und Panik vermeiden! UND Sicherheit geht vor Schnelligkeit! 

• Dazu gehört, dass aufgeregte Personen beruhigt und aus dem Gefahrenbereich begleitet werden 
müssen, damit keine Panik entsteht. Dabei soll weder gerannt noch gebummelt werden. 

• Bei Gasgeruch dürfen keine Licht-, Not-, Aus- oder sonstige Elektroschalter betätigt und Stecker 
nicht aus den Steckdosen gezogen werden. 

• Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung! Personen mit brennender Kleidung nicht fortlaufen 
lassen, (Flammen werden durch den Zugwind angefacht) und Betroffenen im Notfall zum Stürzen 
bringen. Flammen nach Möglichkeit mit Feuerlöscher ablöschen.  

• Brennende Personen können durch verschiedene Verfahren gelöscht werden. Möglich sind Wasser, 
Feuerlöscher, dichte Gewebe oder das Wälzen auf dem Boden. Bei der Verwendung eines 
Feuerlöschers in kurzen Löschstößen vom Kopf an abwärts löschen und nur so lange, wie unbedingt 
nötig. Kontakt von Löschmittel mit dem Gesicht auf das absolute Minimum begrenzen. Vorsicht bei 
Pulver- und CO2-Löschern (Inhalation von Löschpulver kann Lungenschäden verursachen, CO2 ist 
ein Atemgift)! - Sofort nach dem Ablöschen sind bei Bedarf Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
(Wiederbelebung) durchzuführen. 

• Fettbrände nicht mit Wasser löschen – Explosionsgefahr! Stattdessen den Feuerlöscher nutzen. 

• Im Falle eines Feueralarms dürfen die Aufzüge nicht benutzt werden. 

3.1.4.2 Meldung von Bränden 

Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, hat unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren. Dies erfolgt: 

• bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage durch Betätigen eines der roten Druckknopfmelder  

      UND 

• telefonisch über den Feuerwehr-Notruf 112 

Die Betätigung eines Druckknopfmelders ersetzt nicht die mündliche Brandmeldung über das Telefon. 
Es muss immer zusätzlich eine telefonische Brandmeldung erfolgen! 

Dabei ist folgendes 5-W-Schema einzuhalten: 

• WAS brennt? 

• WO brennt es? 

• WIE VIELE Menschen sind in Gefahr? 

• WELCHES Ausmaß hat das Feuer? 

• WARTEN auf Rückfragen! 
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3.1.4.3 Beachtung von Alarmsignalen (Hadlichstraße 44) 

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt. 

Bei Ertönen der Ansage zur Räumung haben alle Personen, mit Ausnahme der Rettungskräfte, das 
gefährdete Gebäude sofort zu verlassen. Sie begeben sich möglichst der Wegweisung folgend gemäß 
Anlage 1 zum Sammelplatz. 

Räumungssignale im Brandfall sind: 

• Durchsagen über die Lautersprecheranlage in der Hadlichstr. 44: 

„Achtung, Achtung – wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Sicherheitssystem meldet eine 
technische Störung. Wir möchten Sie bitten, das Gebäude unverzüglich und in Ruhe zu verlassen. 

Benutzen Sie dazu die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege und folgen Sie den 
Anweisungen des Sicherheitspersonals. Ein Grund zur Beunruhigung besteht nicht.“ 

3.1.4.4 Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall (Hadlichstraße 44) 

• In allen Räumen sind beim Ertönen des Alarmsignals soweit möglich alle elektrischen Geräte 
auszuschalten. 

• Vor Verlassen des Raumes müssen die Fenster geschlossen werden.  

• In den naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen sind evtl. vorhandene gefährliche 
Versorgungseinrichtungen, z.B. Behälter mit explosionsgefährlichen, brennbaren, giftigen, 
gesundheitsschädlichen und ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten sofort abzusperren bzw. zu 
schließen (Nottaster, Absperrventil).  

• Bei Gasgeruch dürfen keine Licht-, Not-, Aus- oder sonstige Elektroschalter betätigt und Stecker 
nicht aus den Steckdosen gezogen werden. 

• Vor Verlassen des Raumes sollte man an der Tür in die Hocke gehen, die Tür vorsichtig Handbreit 
öffnen, um zu prüfen, ob die Gänge noch rauchfrei sind und die Räumung gefahrlos für alle erfolgen 
kann. Falls hinter der Tür bereits eine dichte Rauchwolke steht, ist die Tür sofort wieder zuzuziehen. 
Die Ritzen und Spalten an der Tür müssen mit, wenn möglich nassen, Textilien abgedichtet werden. 
Per Telefon (Handy) muss die Feuerwehr darüber informiert werden, wie viele Personen den 
entsprechenden Raum wegen der Verrauchung nicht mehr verlassen können. Auch am Fenster 
kann man auf sich aufmerksam machen. Es ist zu beachten, dass die Gefahr in einem verrauchten 
Treppenhaus größer ist, als in einem rauchfreien Raum. Im Gegensatz zu Feuer breitet sich Rauch 
extrem schnell aus.  

• Im Gefahrenfall haben die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte die Schüler*innen darauf 
hinzuweisen, dass Schultaschen und dergleichen in den Räumen verbleiben müssen. Jacken und 
dergleichen sind insbesondere bei schlechter Witterung nur auf Anweisung der 
Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte mitzunehmen, wenn dadurch die Räumung nicht wesentlich 
verzögert und Schüler*innen nicht gefährdet werden.  

• Sportunterricht ist sofort abzubrechen. Das Gebäude muss ohne Umkleiden verlassen werden.  

• In den Pausen haben die Pausenaufsichten für die Räumung des Gebäudes zu sorgen. Ggf. sind 
weitere Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte zur Unterstützung heranzuziehen. Sind 
Schüler*innen, Gruppen oder Schulklassen unbeaufsichtigt, dann sind diese von den 
Lehrkräften/Erzieher*innen/ Fachkräfte der nächstgelegenen Schulklasse/Gruppe mit zu betreuen.  

• Das Verlassen der Räume und des Gebäudes soll gemäß Anlage 2 zügig und in geschlossenen 
Schülergruppen erfolgen. Die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte  

o achten darauf, dass niemand im Raum zurückbleibt, 
o führen das Klassenbuch/Kursbuch/die Schülerliste mit und 
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o kontrollieren, sofern dies ohne Gefahr möglich ist, die anderen Räume der Etage 
(auch Nebenräume und Toiletten), auf der sie sich befinden. Absprachen zwischen 
den anwesenden Lehrkräften/Erzieher*innen/Fachkräften sind möglich/erwünscht. 

• Die Türen sollten geschlossen werden, aber nicht verriegelt.  

• Schüler*innen und Schulklassen/Gruppen ohne Aufsicht schließen sich möglichst einer anderen 
Klasse/Gruppe an.  

• Es sollte nicht gerannt und nicht gebummelt werden. 

• Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen.  

• Der / die Mitarbeiter*in, die als erste das 2. Treppenhaus verlässt, bleibt bis zum Abschluss der 
Räumung am Ausgang Hadlichstraße und gibt acht, dass die Schüler*innen unmittelbar zum 
Sammelpunkt gehen.  

• Der Schulhof des Gebäudes (Hadlichstr. 44) ist als Sammelplatz festgelegt.  

• Die Gruppen sammeln sich auf dem Sammelplatz, wobei die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte 
die Aufsicht über ihre Schulklasse/Gruppe haben. Ggf. sind weitere Personen mit der Aufsicht zu 
betrauen. 

• Unter der Leitung der Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte stellen sich die Schulklassen/Gruppen 
am Sammelplatz geordnet auf, wobei darauf zu achten ist, dass die anrückenden Rettungskräfte 
nicht behindert werden.  

• Die Aufstellung der Schüler*innengruppen am Sammelplatz erfolgt an den auf dem Schulhof 
markierten Stellen. Während der Unterrichtszeit bleiben klassen- oder jahrgangsübergreifende 
Kurse (z.B. LW-Kurse) zusammen. Die zuständigen Lehrkräfte/Kursleitungen wählen einen 
Aufstellungsort in der Nähe der für die jeweiligen Klassen vorgesehenen Plätze. Während der 
Nachmittagsbetreuung stellen sich die Schüler*innen der Jahrgänge 1-4 klassenweise an den 
markierten Stellen auf. Schüler*innen ab Jg. 5 verbleiben in ihren Kursen und stellen sich in die 
Nähe der Felder ihrer Klassen.  
 

 Fluchtwegkennzeichnung         
 
 
 
 
 

• Die für eine Gruppe von Schüler*innen Verantwortlichen führen die Vollständigkeitskontrolle am 
Sammelpunkt durch und bleiben bei ihren Gruppen. Der/Die Brandschutzhelfer*in beauftragt 
geeignete Personen mit der Abfrage der der Vollständigkeit. Auf vermisste Personen oder 
Unklarheiten ist deutlich hinzuweisen. 

• Alle Mitarbeiter*innen/Dienstleister und weitere Personen finden sich ebenfalls auf dem 
Sammelplatz ein und gruppieren sich in der Nähe des Meldepunktes. 
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3.1.4.5 Organisation des Meldepunktes (Hadlichstraße 44) 

Bei besetztem Sekretariat (in der Regel 07.00-15.30 Uhr) gilt: 

• Mitarbeitende der Sekretariate informieren telefonisch das Sekretariat Waisenhaus und ziehen ggf. 
Unterstützung für die Evakuierung heran.  

• Mitarbeitende des Sekretariats nehmen die Checkliste, die Mitarbeiteranwesenheitsliste, die 
Stundenpläne, Vertretungspläne, die Warnweste sowie das Megaphon an sich und bilden beim 
Eintreffen am Sammelplatz den Meldepunkt.  

• Sofern bereits Schüler*innen in der Nachmittagsbetreuung sind, nimmt der Rezeptionsdienst / 
ein*e Kolleg*in des Sozialen Lebens die Klassenlisten an sich. 

• Zuständige Brandschutzhelfer*innen sind an der Warnweste zu erkennen. Es werden geeignete 
Personen mit der Durchführung der Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen, Dienstleister 
und weiterer Personen sowie der Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen beauftragt.  

• Die Brandschutzhelfer*innen nehmen die Ergebnisse der Vollzähligkeitskontrollen entgegen und 
tragen diese in die Checkliste „Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein.  

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf dem Schulhof 
Waisenhaus und im Waisenhaus nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf. 

Bei nicht besetzten Sekretariaten gilt 

• Ein Mitarbeitender des Sozialen Lebens, der sich im 4. OG aufhält (Rezeptions-, Früh- oder Spät-
dienst) nimmt die Klassenlisten, die Stundenpläne, Vertretungspläne, Mitarbeiteran-
wesenheitsliste, die Warnweste sowie das Megaphon an sich und bildet beim Eintreffen am 
Sammelplatz den Meldepunkt.  

• Der Mitarbeitende des Meldepunkts setzt geeignete Personen mit der Durchführung der 
Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen, Dienstleister und weiterer Personen sowie der 
Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen ein.  

• Er/Sie nimmt die Ergebnisse der Vollzähligkeitskontrollen entgegen und trägt sie in die Checkliste 
„Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein.  

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf dem Schulhof 
Waisenhaus und im Waisenhaus nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf. 

 
Brandschutzhelfer*innen:      

Siehe Deckblatt Ansprechpartner*innen     
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3.1.4.6 Beachtung von Alarmsignalen (Berliner Straße 120/121) 

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt. 

Bei Ertönen des akustischen Signals haben alle Personen, mit Ausnahme der Rettungskräfte, das 
gefährdete Gebäude sofort zu verlassen. Sie begeben sich möglichst der Wegweisung folgend gemäß 
Anlage 1 zum Sammelplatz. 

Räumungssignal im Brandfall ist: 

• Sirenensignalton  
 
Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall 

• In allen Räumen sind beim Ertönen des Alarmsignals alle elektrischen Geräte auszuschalten. 

• Vor Verlassen des Raumes müssen die Fenster geschlossen werden.  

• Bei Gasgeruch dürfen keine Licht-, Not-, Aus- oder sonstige Elektroschalter betätigt und Stecker 
nicht aus den Steckdosen gezogen werden. 

• Vor Verlassen des Raumes sollte man an der Tür in die Hocke gehen, die Tür vorsichtig Handbreit 
öffnen, um zu prüfen, ob die Gänge noch rauchfrei sind und die Räumung gefahrlos für alle erfolgen 
kann. Falls hinter der Tür bereits eine dichte Rauchwolke steht, ist die Tür sofort wieder zuzuziehen. 
Die Ritzen und Spalten an der Tür müssen mit, wenn möglich nassen, Textilien abgedichtet werden. 
Per Telefon (Handy) muss die Feuerwehr darüber informiert werden, wie viele Personen den 
entsprechenden Raum wegen der Verrauchung nicht mehr verlassen können. Auch am Fenster 
kann man auf sich aufmerksam machen. Es ist zu beachten, dass die Gefahr in einem verrauchten 
Treppenhaus größer ist, als in einem rauchfreien Raum. Im Gegensatz zu Feuer breitet sich Rauch 
extrem schnell aus.  

• Im Gefahrenfall haben die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte die Schüler*innen darauf 
hinzuweisen, dass Schultaschen und dergleichen in den Räumen verbleiben müssen. Jacken und 
dergleichen sind insbesondere bei schlechter Witterung nur auf Anweisung der 
Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte mitzunehmen, wenn dadurch die Räumung nicht wesentlich 
verzögert und Schüler*innen nicht gefährdet werden.  

• In den Pausen haben die Pausenaufsichten für die Räumung des Gebäudes zu sorgen. Ggf. sind 
weitere Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte zur Unterstützung heranzuziehen. Sind 
Schüler*innen, Gruppen oder Schulklassen unbeaufsichtigt, dann sind diese von den 
Lehrkräften/Erzieher*innen/ Fachkräfte der nächstgelegenen Schulklasse/Gruppe mit zu betreuen.  

• Das Verlassen der Räume und des Gebäudes soll gemäß Anlage 2 zügig und in geschlossenen 
Schülergruppen erfolgen. Die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte  

o achten darauf, dass niemand im Raum zurückbleibt, 
o führen das Klassenbuch/Kursbuch/die Schülerliste mit und 
o kontrollieren, sofern dies ohne Gefahr möglich ist, die anderen Räume der Etage 

(auch Nebenräume und Toiletten), auf der sie sich befinden. Absprachen zwischen 
den anwesenden Lehrkräften/Erzieher*innen/Fachkräften sind möglich/erwünscht. 

• Die Türen sollten geschlossen werden, aber nicht verriegelt.  

• Schüler*innen und Schulklassen/Gruppen ohne Aufsicht schließen sich möglichst einer anderen 
Klasse/Gruppe an.  

• Es sollte nicht gerannt und nicht gebummelt werden. 

• Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen.  

• Der Fußballplatz auf dem Schulhof des Gebäudes (Berliner Straße 120/121) ist als Sammelplatz 
festgelegt.  
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• Die Gruppen sammeln sich auf dem Sammelplatz, wobei die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte 
die Aufsicht über ihre Schulklasse/Gruppe haben. Ggf. sind weitere Personen mit der Aufsicht zu 
betrauen. 

• Unter der Leitung der Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte stellen sich die Schulklassen/Gruppen 
am Sammelplatz geordnet auf, wobei darauf zu achten ist, dass die anrückenden Rettungskräfte 
nicht behindert werden.  

• Die Aufstellung der Schüler*innengruppen am Sammelplatz erfolgt an den auf dem Schulhof 
markierten Stellen. Während der Unterrichtszeit bleiben klassen- oder jahrgangsübergreifende 
Kurse (z.B. LW-Kurse) zusammen. Die zuständigen Lehrkräfte/ Kursleitungen wählen einen 
Aufstellungsort in der Nähe der für die jeweiligen Klassen vorgesehenen Plätze. 
Schüler*innengruppen der Jg. 1-8, die sich im Gebäude aufgehalten haben, stellen sich an die 
Markierung für Gäste.  

 Fluchtwegkennzeichnung    
 
 
 
 
 

• Die für eine Gruppe von Schüler*innen Verantwortlichen führen die Vollständigkeitskontrolle am 
Sammelpunkt durch und bleiben bei Ihren Gruppen. Der/Die Brandschutzhelfer*in beauftragt 
geeignete Personen mit der Abfrage der der Vollständigkeit. Auf vermisste Personen oder 
Unklarheiten ist deutlich hinzuweisen. 

• Alle Mitarbeiter*innen/Dienstleister und weitere Personen finden sich ebenfalls auf dem 
Sammelplatz ein und gruppieren sich in der Nähe des Meldepunktes. 
 

3.1.4.7 Organisation des Meldepunktes 

Bei besetztem Sekretariat (in der Regel 07.00-15.30 Uhr) gilt: 

• Mitarbeitende der Sekretariate informieren telefonisch das Sekretariat Speicher und ziehen ggf. 
Unterstützung für die Evakuierung heran.  

• Mitarbeitende des Sekretariats nehmen die Mitarbeiteranwesenheitsliste, die Checkliste, die 
Warnweste sowie das Megaphon an sich und bilden beim Eintreffen am Sammelplatz den 
Meldepunkt.  

• Zuständige Brandschutzhelfer*innen sind an der Warnweste zu erkennen. Es werden geeignete 
Personen mit der Durchführung der Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen, Dienstleister 
und weiterer Personen sowie der Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen beauftragt.  

• Die Brandschutzhelfer*innen nehmen die Ergebnisse der Vollzähligkeitskontrollen entgegen und 
tragen diese in die Checkliste „Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein.  

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf dem Schulhof 
Speicher und im Speichergebäude nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf.  
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Bei nicht besetzten Sekretariaten gilt 

• Ein*e Kolleg*in evakuiert die Schüler*innen der 2. Etage und nimmt die 
Mitarbeiteranwesenheitsliste, die Checkliste und die Warnweste an sich.  

• Ein*e Kolleg*in evakuiert die Schüler*innen der 3. und 4. Etage und nimmt die unter dem Erste-
Hilfekasten hängende Warnweste an sich.  

• Die evakuierenden Kolleg*innen bilden den Meldepunkt am Sammelplatz (tragen die Warnwesten).  

• Diese setzen Personen zur Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen/Dienstleister und 
weiterer Personen ein und zur Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen ein.  

• Sie nehmen die Ergebnisse der Vollzähligkeits-kontrollen entgegen und trägt sie in die Checkliste 
„Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein. 

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf den Schulhöfen 
und im Speicher nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf.  
 

Brandschutzhelfer*innen:     

siehe Deckblatt Ansprechpartner*innen 
 

3.1.4.8 Beachtung von Alarmsignalen (Hadlichstraße 6) – gilt bis zur ersten Evakuierungsübung 

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt. 

Bei Ertönen der Ansage zur Räumung haben alle Personen, mit Ausnahme der Rettungskräfte, das 
gefährdete Gebäude sofort zu verlassen. Sie begeben sich möglichst der Wegweisung folgend gemäß 
Anlage 1 zum Sammelplatz. 

Räumungssignale im Brandfall sind: 

• Durchsagen über die Lautersprecheranlage in der Hadlichstr. 6  
 

• Brandschutzordnung formuliert: Die Alarmierung im Brandfall erfolgt über die Hausalarmanlage / 
Sprachalarmierungsanlage:  
Brandfall: auf und abschwellender Sirenenton mit anschließender Sprachdurchsage.  
Amokalarm: Sprachdurchsage  
Bombendrohung: Sprachdurchsage 

„Achtung, Achtung – wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Sicherheitssystem meldet eine 
technische Störung. Wir möchten Sie bitten, das Gebäude unverzüglich und in Ruhe zu verlassen. 

Benutzen Sie dazu die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege und folgen Sie den 
Anweisungen des Sicherheitspersonals. Ein Grund zur Beunruhigung besteht nicht.“ 

3.1.4.9 Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall (Hadlichstraße 6) 

• In allen Räumen sind beim Ertönen des Alarmsignals soweit möglich alle elektrischen Geräte 
auszuschalten. 

• Vor Verlassen des Raumes müssen die Fenster geschlossen werden.  

• In den naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen sind evtl. vorhandene gefährliche 
Versorgungseinrichtungen, z.B. Behälter mit explosionsgefährlichen, brennbaren, giftigen, 
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gesundheitsschädlichen und ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten sofort abzusperren bzw. zu 
schließen (Nottaster, Absperrventil).  

• Bei Gasgeruch dürfen keine Licht-, Not-, Aus- oder sonstige Elektroschalter betätigt und Stecker 
nicht aus den Steckdosen gezogen werden. 

• Vor Verlassen des Raumes sollte man an der Tür in die Hocke gehen, die Tür vorsichtig Handbreit 
öffnen, um zu prüfen, ob die Gänge noch rauchfrei sind und die Räumung gefahrlos für alle erfolgen 
kann. Falls hinter der Tür bereits eine dichte Rauchwolke steht, ist die Tür sofort wieder zuzuziehen. 
Die Ritzen und Spalten an der Tür müssen mit, wenn möglich nassen, Textilien abgedichtet werden. 
Per Telefon (Handy) muss die Feuerwehr darüber informiert werden, wie viele Personen den 
entsprechenden Raum wegen der Verrauchung nicht mehr verlassen können. Auch am Fenster 
kann man auf sich aufmerksam machen. Es ist zu beachten, dass die Gefahr in einem verrauchten 
Treppenhaus größer ist, als in einem rauchfreien Raum. Im Gegensatz zu Feuer breitet sich Rauch 
extrem schnell aus.  

• Im Gefahrenfall haben die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte die Schüler*innen darauf 
hinzuweisen, dass Schultaschen und dergleichen in den Räumen verbleiben müssen. Jacken und 
dergleichen sind insbesondere bei schlechter Witterung nur auf Anweisung der 
Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte mitzunehmen, wenn dadurch die Räumung nicht wesentlich 
verzögert und Schüler*innen nicht gefährdet werden.  

• Sportunterricht ist sofort abzubrechen. Das Gebäude muss ohne Umkleiden verlassen werden.  

• In den Pausen haben die Pausenaufsichten für die Räumung des Gebäudes zu sorgen. Ggf. sind 
weitere Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte zur Unterstützung heranzuziehen. Sind 
Schüler*innen, Gruppen oder Schulklassen unbeaufsichtigt, dann sind diese von den 
Lehrkräften/Erzieher*innen/ Fachkräfte der nächstgelegenen Schulklasse/Gruppe mit zu betreuen.  

 

• Das Verlassen der Räume und des Gebäudes soll gemäß Anlage 2 zügig und in geschlossenen 
Schülergruppen erfolgen. Die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte  

o achten darauf, dass niemand im Raum zurückbleibt, 
o führen das Klassenbuch/Kursbuch/die Schülerliste mit und 
o kontrollieren, sofern dies ohne Gefahr möglich ist, die anderen Räume der Etage 

(auch Nebenräume und Toiletten), auf der sie sich befinden. Absprachen zwischen 
den anwesenden Lehrkräften/Erzieher*innen/Fachkräften sind möglich/erwünscht. 

• Die Türen sollten geschlossen werden, aber nicht verriegelt.  

• Schüler*innen und Schulklassen/Gruppen ohne Aufsicht schließen sich möglichst einer anderen 
Klasse/Gruppe an.  

• Es sollte nicht gerannt und nicht gebummelt werden. 

• Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen.  

• Der / die Mitarbeiter*in, die als erste das 2. Treppenhaus verlässt, bleibt bis zum Abschluss der 
Räumung am Ausgang Hadlichstraße und gibt acht, dass die Schüler*innen unmittelbar zum 
Sammelpunkt gehen.  

• Der Sammelplatz befindet sich vor dem Haupteingang des Gebäudes (Hadlichstr. 6) Je nach Ort des 
Brandereignisses und Windrichtung entscheidet die Schulleitung, ob die hier angegebene 
Sammelstelle nur als erster Anlaufpunkt benutzt wird und im Folgenden die Sammelstelle auf den 
Schulhof SchuleEins Speicher verlegt wird.  

• Die Gruppen sammeln sich auf dem Sammelplatz, wobei die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte 
die Aufsicht über ihre Schulklasse/Gruppe haben. Ggf. sind weitere Personen mit der Aufsicht zu 
betrauen. 

• Unter der Leitung der Lehrkräfte/Erzieher*innen/Fachkräfte stellen sich die Schulklassen/Gruppen 
am Sammelplatz geordnet auf, wobei darauf zu achten ist, dass die anrückenden Rettungskräfte 
nicht behindert werden.  
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Die Aufstellung der Schüler*innengruppen am Sammelplatz erfolgt an den auf den markierten Stellen. 
Während der Unterrichtszeit bleiben klassen- oder jahrgangsübergreifende Kurse (z.B. LW-Kurse) 
zusammen. Die zuständigen Lehrkräfte/Kursleitungen wählen einen Aufstellungsort in der Nähe der 
für die jeweiligen Klassen vorgesehenen Plätze.  
 

• Räumung bei Nachmittags-Angeboten/Vereinsnutzung etc.:  
Die Räumung der genutzten Räume erfolgt wie oben beschrieben, unter Federführung des jeweils 

anwesenden „Kursleiters“.  

• Die Räumung der Einfeldsporthalle bei Vereinsnutzung läuft wie oben beschrieben ab, unter 
Federführung des jeweils anwesenden Trainingsleiters. Der Trainingsleiter verlässt als Letzter die 
Sporthalle und kontrolliert, dass niemand - auch nicht in Nebenräumen/Toiletten – zurückgeblieben 
ist. 

• Bei Veranstaltungen erfolgt die Räumung unter Federführung des (durch die Schulleitung 
festgelegten) Veranstaltungsleiters. Es sind vor der Veranstaltung Personen festzulegen, die eine 
eventuelle Räumung anleiten und Toiletten und Nebenräume kontrollieren.  

• Mobilitätseingeschränkte Personen/ Rollstuhlbenutzer werden i.d.R. durch einen zu Beginn des 
Schuljahres zugewiesenen (Räumungs-)Helfer zur Sammelstelle geleitet. In den Obergeschossen 
erfolgt die Evakuierung im ersten Schritt in horizontaler Richtung in einen nicht vom Brand 
betroffenen Rauchabschnitt bzw. über die Terrasse / Pausenhof. Im Anschluss Ruhe bewahren – 
Panik fordert oft die meisten Opfer in vertikaler Richtung (Treppe) zur Sammelstelle. Aufzug nicht 
benutzen! Wenn erforderlich, weitere Personen zur Hilfeleistung hinzuziehen! Hierbei Stau 
vermeiden, den allgemeinen Räumungsablauf nicht behindern. Ist die vertikale Evakuierung nicht 
möglich, erfolgt eine Betreuung der Rollstuhl-fahrer/mobilitätseingeschränkten Person/en im 
aufgesuchten „sicheren Bereich“, in einem Raum, der möglichst weit vom Brandereignis entfernt 
ist. Von dort erfolgt die Evakuierung durch die Feuerwehr. Die Betreuung der Rollstuhlfahrer/ 
mobilitätseingeschränkten Personen erfolgt bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Dem Einsatzleiter 
der Feuerwehr den Standort / Rettungsbedarf melden. 

 
 

 Fluchtwegkennzeichnung         
 
 
 
 
 

• Die für eine Gruppe von Schüler*innen Verantwortlichen führen die Vollständigkeitskontrolle am 
Sammelpunkt durch und bleiben bei ihren Gruppen. Der/Die Brandschutzhelfer*in beauftragt 
geeignete Personen mit der Abfrage der der Vollständigkeit. Auf vermisste Personen oder 
Unklarheiten ist deutlich hinzuweisen. 

• Alle Mitarbeiter*innen/Dienstleister und weitere Personen finden sich ebenfalls auf dem 
Sammelplatz ein und gruppieren sich in der Nähe des Meldepunktes. 
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3.1.4.10 Organisation des Meldepunktes (Hadlichstraße 6) 

Bei besetztem Sekretariat (in der Regel 07.00-15.30 Uhr) gilt: 

• Mitarbeitende der Sekretariate informieren telefonisch das Sekretariat Hadlichstraße 44 und 
ziehen ggf. Unterstützung für die Evakuierung heran.  

• Mitarbeitende des Sekretariats nehmen die Checkliste, die Mitarbeiteranwesenheitsliste, die 
Stundenpläne, Vertretungspläne, die Warnweste sowie das Megaphon an sich und bilden beim 
Eintreffen am Sammelplatz den Meldepunkt.  

• Zuständige Brandschutzhelfer*innen sind an der Warnweste zu erkennen. Es werden geeignete 
Personen mit der Durchführung der Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen, Dienstleister 
und weiterer Personen sowie der Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen beauftragt.  

• Die Brandschutzhelfer*innen nehmen die Ergebnisse der Vollzähligkeitskontrollen entgegen und 
tragen diese in die Checkliste „Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein.  

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf dem Schulhof 
Waisenhaus und im Waisenhaus nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf. 

Bei nicht besetzten Sekretariaten gilt – Abschnitt muss bearbeitet werden  

• Hier ist noch zu bestimmen, wer federführend sämtliche Listen mitnimmt.  

• Der Mitarbeitende des Meldepunkts setzt geeignete Personen mit der Durchführung der 
Vollzähligkeitskontrolle der Mitarbeiter*innen, Dienstleister und weiterer Personen sowie der 
Abfrage der Vollzähligkeit der Schüler*innen ein.  

• Er/Sie nimmt die Ergebnisse der Vollzähligkeitskontrollen entgegen und trägt sie in die Checkliste 
„Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ ein.  

• Sollten Schüler*innen nicht am Sammelpunkt sein, wird eine Person beauftragt auf dem Schulhof 
Waisenhaus und im Waisenhaus nachzusehen (sofern keine Gefahr besteht). 

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich der 
Einsatzleitung der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese, geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

• Die Schüler*innen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Schulleitung) wieder betreten werden darf. 

 
Sonstiges:  

• Die Einfeldsporthalle ist ausschließlich für den Schul- und Vereinssport vorgesehen, sie darf von 
maximal 200 Personen gleichzeitig genutzt werden. Dies ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen. 

• Der Multifunktionsraum (Raum 111) ist für die Nutzung von gleichzeitig ca. 65 Personen 
vorgesehen.  

• Die Cafeteria (Raum 212) ist für die Nutzung von gleichzeitig weniger als 100 Personen vorgesehen. 
 

Brandschutzhelfer*innen:      

• Siehe Deckblatt Ansprechpartner*innen     

 
  



Belehrungen – MA                                                                                           
Stand: August 2022   
 

 

Seite 12 von 22 

 

 

3.1.4.11 Beachtung von Alarmsignalen („Rote Schule“ Schillerstraße 49) 

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt. 
Bei Ertönen des akustischen Signals (Sirenensignalton) haben alle Personen mit Ausnahme der 
Rettungskräfte, das gefährdete Gebäude sofort zu verlassen. Sie begeben sich gemäß der ausge-
hängten Flucht- und Rettungspläne zum Sammelplatz: Bereich Schuppen. 
 

 

3.1.4.12 Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall 

• Alle Türen im Gebäude sind geschlossen zu halten, aber nicht zu verschließen oder zu versperren. 
Alle Aufenthaltsräume, Nebenräume sowie die Toiletten sind zu überprüfen, sodass niemand im 
Gebäude verbleibt und alle Fenster sind zu schließen. 

• In den Werkstätten, Küchen, Ateliers und den naturwissenschaftlichen Räumen sind beim 
Ertönen des Alarmsignals alle elektrischen Geräte auszuschalten. 

• In allen Räumen sind evtl. vorhandene gefährliche Versorgungseinrichtungen, z. B. Behälter mit 
explosionsgefährlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsschädlichen und ätzenden Gasen oder 
Flüssigkeiten sofort abzusperren bzw. zu schließen (Nottaster, Absperrventil).  

• Im Gefahrenfall haben die Erzieher*innen/Projektleiter*innen die Schüler*innen darauf 
hinzuweisen, dass persönliche Gegenstände liegen zu lassen und Jacken nur bei Anweisung mit 
zu nehmen sind. 

• Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen. Die 
Schüler*innen begeben sich zügig auf dem kürzesten Weg zum ausgewiesenen Sammelplatz. 

• Alle im Haus befindlichen Personen begeben sich zum Sammelplatz, wobei die beaufsichtigenden 
Personen die Verantwortung für die Evakuierung Ihrer Klasse / Gruppe haben. Die 
Klassen/Gruppen stellen sich am Sammelplatz geordnet auf, wobei darauf zu achten ist, dass die 
anrückenden Rettungskräfte nicht behindert werden. 

• Kinderanzahl und Mitarbeiter*innenanzahl prüfen 
 

 
Ablauf der Räumung 
Generell 
Die Sorgeberechtigten sind über das Vorgehen im Brandfall zu informieren. 

Nach der vollständigen Räumung des Gebäudes ist die Kinderanzahl zu prüfen. 

Alle Anwesenheitslisten der Schüler*innen und der Mitarbeiter*innen sind sorgfältig und vollständig 
zu führen!  

Die evakuierten Personen sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch 
eine autorisierte Person (Feuerwehr/Hortleitung/Brandschutzhelfer*innen) wieder betreten werden 
darf. 
 

 

 Fluchtwegkennzeichnung   Sammelplatz 
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Rezeptionsdienst 

• trägt die gelbe Warnweste. 

• nimmt die Klassenhefter und Anwesenheitslisten der Mitarbeiter*innen mit zum Sammelplatz. 

• koordiniert die Zuständigkeiten und Betreuung auf dem Hof, sowie die Information und Rückmel-
dung von Turnhalle, Umweltwerkstatt und Keramikraum. 

• führt alle Informationsketten zusammen und gibt die aktuelle Situation an die Einsatzleitung der 
Feuerwehr weiter 

Laufdienst 

• informiert sich am Tableau (Rezeption 1.OG) über den Ort des Alarmauslösers  

• übernimmt das Rezeptionstelefon und informiert im Ernstfall umgehend die Feuerwehr 

• öffnet für die Feuerwehr das Hoftor und weist diese ein (Wo?, Was?, Wie lange?, Wie viele?, etc.) 

• Beim Fehlalarm stellt der Laufdienst den Alarm aus, sofern dies nicht bereits vom Hausmeister 
oder einer anderen autorisierten Person übernommen wurde. 

• Die obengenannten Aufgaben des Laufdienstes haben Vorrang vor allem weiterem. 

Räumungsdienst 

• Die Aufgaben des Räumungsdienstes übernimmt der Läufer und HA-Dienst der 2.Etage. 

• kontrolliert alle Räume, Nebenräume sowie Toiletten im Evakuierungsgebäude und achtet auf ver-
wirrte oder havarierte Personen.  

• Der Räumungsdienst gibt die Fertigmeldung an den Lauf- und den Rezeptionsdienst weiter. 

Alle anderen Erzieher*innen 

• Täglich tragen diese sich in die An- und Abwesenheitsliste an der Rezeption ein, um dem Rezepti-
onsdienst eine Möglichkeit der Anwesenheitskontrolle zu bieten. 

• Das Gebäude ist unverzüglich und zügig zu verlassen. Ggf. sind die Brandschutztüren für die Schü-
ler*innen aufzuhalten. 

• Die im Aufgabenbereich liegenden Räume sind auf Personen zu überprüfen, zu schließen, aber 
nicht abzuschließen. 

• Die erste nach draußen tretende Person öffnet die zweiflüglige Hoftür. 

• Die Erzieher*innen melden sich beim Rezeptionsdienst am Sammelplatz und koordinieren unter 
dessen Leitung die Betreuung der evakuierten Personen. 

• Es ist Rücksprache in den Klassen zu halten, ob Personen fehlen oder Probleme bekannt sind. Die 
Meldung dazu geht an den Rezeptionsdienst. 

Früh- oder Spätdienst 

• Zuerst sind die Schüler*innen zum Sammelplatz zu evakuieren. In den folgenden Maßnahmen, die 
durchgeführt werden, dürfen die Schüler*innen auch ohne Aufsicht auf dem Hof verbleiben. Da 
das Haus verschlossen ist, ist die Gefahr, dass die Schüler*innen das Haus wieder betreten, nicht 
gegeben.  

• Ist nur eine Person im Haus, hat diese die Anwesenheitslisten und das Telefon mitzunehmen sowie 
am Tableau den Auslöseort zu erfassen. 

• Nach der „Rettung“ der Schüler*innen kann die Person im Haus die Kontrolle des Brandortes so-
wie die Löschmaßnahme durchführen. Im Erfolgsfall ist die Brandmeldeanlage zurückzusetzen 
und wenn möglich die Schüler*innen ins Gebäude zurückzuführen. Sollte eine Brandlöschung 
nicht möglich sein, ist die Feuerwehr zu alarmieren. 
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Die Schüler*innen 

• sammeln sich an ihren ausgewiesenen Brandschutzschildern am Sammelplatz.  

• Klassen, die im Alarmfall gerade das Gelände betreten wollen, unterlassen dies und warten mit 
Sicherheitsabstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bis eine Entwarnung erfolgt. 

Die Kursleitungen 

• Sofern sie im Alarmfall gerade ein Projekt betreuen, geleiten Sie die zu betreuenden Schüler*innen 
zum Sammelplatz und schließen hinter sich den leergeräumten Projektraum. 

 

 
 
3.2 Sicherheit 

3.2.1 Sicherheitsproblem 

Benutzt jemand unbefugt den Notausgang zur Hadlichstraße 44, erklingt folgende Durchsage über die 
Lautsprecher im Gebäude der Hadlichstraße 44: 

„Achtung, Achtung – liebe Kolleginnen und Kollegen, jemand benutzt unbefugt den Notausgang zur 
Hadlichstraße“ 

Mitarbeitende sollten die Situation hier umgehend durch Sichtkontrolle prüfen und ggf. den/die 
Verursacher*innen ansprechen. 

3.2.2 Über folgende Androhungen ist die Leitung unverzüglich zu informieren: 

• Amokandrohungen 

• Drohung mit Sprengsätzen 

• Morddrohungen 

• Waffenbesitz 

• Geiselnahme 

• Selbsttötungsankündigung 
 
 

3.2.3 Verhalten bei Amoklauf 

In allen Häusern gilt: Auf keinen Fall den Feueralarm auslösen! 

 

Hadlichstr. 44 und 6 

• Bei einer Amoktat sind in den Häusern Hadlichstr. 44 und 6 gelbe Melder (durch Eindrücken des 
Meldeknopfes), der sich in allen Klassenräumen befindet, zu betätigen. 

• Es erfolgt die Durchsage: 

„Frühling, Sommer, Herbst und Winter – denkt bitte an die nächste Aufführung“ 

• Damit sind alle im Haus anwesenden Personen über das Vorliegen einer Amoktat gewarnt. 

• Entsprechend der Anlage 4 ist die Polizei über den Notruf 110 zu alarmieren und zu informieren. 

• Die Kolleg*innen verbarrikadieren sich mit den Schüler*innen in den Räumen. 

• Die Türen sind zu schließen und ggf. besonders zu sichern. 
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• Deckung und Schutz suchen. 

• Alle sollten sich ruhig verhalten, Panik ist unbedingt zu vermeiden. Es sollte Telefonkontakt gesucht 
werden. 

• Niemand darf sich unnötig in Gefahr begeben. 

• Provokation des/der Täter*in vermeiden. 

• Sekretariat per Telefon informieren – Telefonkette bilden bzw. Telefonkontakt suchen zur 
Entgegennahme von Informationen. 

• Entwicklung der Situation abwarten bzw. Räume erst nach Aufforderung durch die Polizei bzw. 
Durchsage der Schulleitung verlassen.  
 

Berliner Str. 120/121 & Wilhelmsruh (Schillerstraße 49) Bei einer Amoktat in der Berliner Str. 
120/121 oder in der Schillerstraße 49 gibt es keinen Meldeknopf.  

• Die Kolleg*innen verbarrikadieren sich mit den Schüler*innen in den Räumen. 

• Die Polizei wird über den Notruf 110 alarmiert (siehe Anlage 4) 

• Die Türen sind zu schließen und ggf. besonders zu sichern. 

• Deckung und Schutz suchen. 

• Alle sollten sich ruhig verhalten, Panik ist unbedingt zu vermeiden. Es sollte Telefonkontakt gesucht 
werden. 

• Niemand darf sich unnötig in Gefahr begeben. 

• Provokation des/der Täter*in vermeiden. 

• Sekretariat per Telefon informieren – Telefonkette bilden bzw. Telefonkontakt suchen zur 
Entgegennahme von Informationen. 

• Entwicklung der Situation abwarten bzw. Räume erst nach Aufforderung durch die Polizei bzw. 
Durchsage der Schulleitung verlassen.  
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Anlage 1: Lageplan mit Sammelplätzen (müssen den Klassen noch angepasst werden und 
Hadlichstraße 6 muss noch eingefügt werden) 
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Anlage 2: Evakuierungswege  
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Die Evakuierungswege im Gebäude Hadlichstraße 6 (Arche) hängen in den jeweiligen Etagen aus. 

 

 
Die Evakuierungswege im Gebäude Berliner Straße 120/121 hängen in den jeweiligen Etagen aus. 

 

Die Evakuierungswege im Gebäude Schillerstraße 49 hängen in den jeweiligen Etagen aus. 
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Anlage 3: Checkliste „Vollzähligkeitskontrolle bei Alarmauslösung“ (Schulklassen) 

Klasse 
Schülerzahl 

Soll 
Schülerzahl 

IST 
Vermisste Schüler*innen 

Anzahl /Namen 

1a    

1b    

1c    

1d    

2a    

2b    

2c    

2d    

2e    

3a    

3b    

3c    

4a    

4b    

4c    

5a    

5b    

5c    

6a    

6b    

6c    

7a    

7b    

8a    

8b    

9a    

9b    

10a    

10b    

11    

12    

13    

Vermisste Schüler*innen 
insgesamt: 

  

Mitarbeiter*innen /Gäste etc. 

    Personenanzahl SOLL Personenanzahl IST 

Laut An-/Abwesenheitsliste:   

Küche:   

Namen vermisster Personen: 



Belehrungen – MA                                                                                           
Stand: August 2022   
 

 

Seite 22 von 22 

 

Zu ergreifende Maßnahmen 

Anlage 4: Amoktat 

  

 


