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BRANDSCHUTZHELFER der Einrichtung: siehe Deckblatt „Ansprechpartner*innen“ 
 
 
3 Brandschutzordnung Teil B 

3.1 Brandschutz und Sicherheit 

3.1.1 Allgemeine Regeln zur Brandverhütung 

• In den Gebäuden darf grundsätzlich nicht geraucht werden. 

• Jede/r MitarbeiterIn ist verpflichtet die Brandschutzordnung einzuhalten und sich eigenständig 
über die Standorte der Feuerlöschgeräte zu informieren. 

• Folgende Löschmaterialien stehen zur Verfügung: 

o Branddecke (Küche, Kreativraum) 

o Wassereimer  

o Feuerlöscher 

• Der Umgang mit offenem Feuer oder offenem Licht (Streichhölzer, Feuerzeug, Kerzen) ist im 
Hortgebäude generell verboten bzw. sind Ausnahmen vorher unbedingt mit der Leitung abzu-
sprechen. 

• Elektrische Geräte wie z.B. Kaffeemaschinen und Wasserkocher sind nur im Personalraum und in 
der Küche zu nutzen. Sie sind nach Gebrauch wieder auszuschalten/Stecker wird gezogen. Elekt-
rische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn sie den VDE-Vorschriften entsprechen. 

• In den Werkstätten, Projekt- und Betreuungsräumen können elektrische Geräte nur genutzt 
werden, wenn eine Absprache mit der Leitung erfolgt ist. 

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 befin-
den. 

• In der Weihnachtszeit sollten bevorzugt Lichterketten verwendet werden, da die Aufsicht bei 
Adventskränzen schwer zu sichern ist. 

• Im Außengelände darf offenes Feuer nur in Abstimmung mit dem Brandschutz-beauftragten ge-
macht werden. Hierbei sind Löschmaterialien stets bereitzuhalten, ein Sicherheitsradius zu kenn-
zeichnen und für Beaufsichtigung zu sorgen. 
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3.1.3 Verhalten im Brandfall 

3.1.3.1 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. 

3.1.3.2 Meldung von Bränden 

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

• Durch Auslösen des Hausalarms (Kasten auf allen Etagen zwischen den Toiletten: Scheibe ein-
schlagen und Knopf drücken)  

      UND 

• telefonisch über den Feuerwehr-Notruf 112. 

Die Betätigung eines Druckknopfmelders ersetzt nicht die mündliche Brandmeldung über das Tele-
fon. 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! 

3.1.3.3 Beachtung von Alarmsignalen 

• 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 alle auf den Sammelplatz (Bolzplatz der Schule). 
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3.1.3.4 Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall 

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

• Im Gefahrenfall haben die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Projektleiter*innen die Schüler*innen da-
rauf hinzuweisen, dass Schultaschen und dergleichen liegen zu lassen sind. Jacken u. dgl. sind 
insbesondere bei schlechter Witterung nur auf Anweisung der Lehrkräfte/ Erzieher/ Projektleiter 
mitzunehmen, wenn dadurch die Räumung nicht wesentlich verzögert und kein Schüler/ keine 
Schülerin gefährdet wird.  

• Sind Schüler*innen, Gruppen oder Schulklassen unbeaufsichtigt, dann sind diese von den Lehr-
kräfte/Erzieher*innen/Projektleiter*innen der nächstgelegenen Schulklasse/Gruppe mit zu be-
treuen.  

• Das Verlassen der Räume und des Gebäudes soll gemäß Anlage 1 und in geschlossenen Schüler-
gruppen erfolgen. Die Lehrkräfte/Erzieher*innen/Projektleiter*innen achten darauf, dass … 

o niemand im Raum zurückbleibt, 

o das Klassenbuch / die Schülerliste mitgeführt wird und 

o überprüft wird, ob sich Schüler*innen evtl. noch in Nebenräumen bzw. auf der Toilette be-
finden. 

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

• Alle Personen begeben sich zum Sammelplatz.  

• Die Erzieher*innen haben die Aufsicht über ihre Klasse. Unter der Leitung der Erzieher*innen 
stellen sich die Schüler*innen auf dem Sammelplatz klassenweise an ihrem Klassenschild in einer 
Reihe an. 

• Alle Mitarbeiter*innen/Dienstleister und weitere Personen finden sich ebenfalls auf dem Sam-
melplatz ein. 

      Fluchtwegkennzeichnung  Sammelplatz 
 
 
 
 
 

  Bei Hortbetrieb ab 14.00 Uhr gilt: 

• Der Rezeptionsdienst nimmt alle Klassenlisten, das Anwesenheitsbuch und das Telefon an sich.  

• Er kontrolliert das EG (Räume/Toiletten) und begibt sich zum Sammelplatz. 

• Der Läufer begibt sich zum Tor, um die Feuerwehr in Empfang zu nehmen. 

• Die Erzieher*innen/Projektleiter*innen im 1. und 2. OG nehmen alle Kinder aus der jeweiligen 
Etage mit. 

• Die Erzieher*innen/Projektleiter*innen geleiten die Schüler*innen ruhig über die festgelegten 
Fluchtwege: 

o 2.OG über Feuertreppe 
o 1.OG über Haustreppe 
o EG über Eingangstür oder über die gekennzeichneten Fluchtfenster 

• Die Projektleiter*innen nehmen ihre Anwesenheitsbücher mit. 
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• Sorgeberechtigte, die ihre Kinder gerade abholen, verlassen ebenfalls das Gebäude und gehen 
mit zum Sammelplatz 

3.1.3.5 Organisation des Meldepunktes (Bolzplatz der Schule) 

• Auf dem Sammelplatz ist durch die Erzieher*innen/Projektleiter*innen eine Vollzähligkeitskon-
trolle zur Feststellung fehlender Schüler*innen durchzuführen. Die Räumung bzw. die Vollzählig-
keit der einzelnen Klassen wird der Leitung gemeldet.   

• Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich 
dem/der EinsatzleiterIn der Feuerwehr mitgeteilt, damit dieser geeignete Rettungsmaßnahmen 
veranlasst. 

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

 

3.2 Sicherheit 

3.2.1 Verhalten bei Amoklauf 

• Entsprechend der Anlage 1 ist die Polizei über den Notruf 110 zu alarmieren und zu informieren. 

• Auf keinen Fall den Feueralarm auslösen! 

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

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

• Deckung und Schutz suchen. 

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

• Niemand darf sich unnötig in Gefahr begeben. 

• Provokation des Täters/der Täterin vermeiden. 

• Rezeption/Leitung 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. 
die Leitung verlassen.  

3.2.2 Über folgende Androhungen ist die Leitung unverzüglich zu informieren: 

• Amokandrohungen 

• Drohung mit Sprengsätzen 

• Morddrohungen 

• Waffenbesitz 

• Geiselnahme 

• Selbsttötungsankündigung 
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Anhang 1: Amoktat 
 

  
 


