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Brandschutzbeauftragter: brandschutzbeauftragte-berlin 

Brandschutzhelfer der Einrichtung: Silke Koch, Katja Reinhold,  
 

 
3 Brandschutz und Sicherheit 

3.1 Brandschutz 

3.1.1 Allgemeine Regeln zur Brandverhütung 

 Im Kitagebäude darf grundsätzlich nicht geraucht werden. 

 Jede/r Mitarbeiter*in ist verpflichtet die Brandschutzordnung einzuhalten und sich eigenständig 
über die Standorte der Feuerlöschgeräte und Hausalarme zu informieren. 

 Folgende Löschmaterialien stehen zur Verfügung: 

o Löschdecke (Kinder-Café, Küche) 

o Wassereimer (nach Bedarf) 

o Feuerlöscher auf jeder Etage im Flur und im Treppenhaus, im Küchenbereich 

 Der Umgang mit offenem Feuer oder offenem Licht (Streichhölzer, Feuerzeug, Kerzen) ist im 
Kitagebäude generell verboten bzw. sind Ausnahmen vorher unbedingt mit der Leitung 
abzusprechen. (Ausnahme z.B. Projekt „Feuer“) 

 Brennbare Flüssigkeiten (Sprühflaschen) dürfen im Kitagebäude nur nach vorheriger Zustimmung 
der Leitung benutzt werden.  Die Deo-Flaschen sind erlaubt. 

 Elektrische Geräte wie z.B. Kaffeemaschinen und Wasserkocher sind nur im Personalraum zu 
nutzen. Sie sind nach Gebrauch wieder auszuschalten.  

 Die Benutzung von Waffeleisen bei den Festen ist nur in Absprache mit Leitung und Hausmeister 
erlaubt. 

 Elektrische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn sie den VDE-Vorschriften entsprechen.  

 Alle ortsveränderlichen Betriebsmittel werden alle zwei Jahre nach GUV 3 überprüft und nur diese 
dürfen im Haus verwendet werden. 

 Zur Dekoration dürfen im Zugriffsbereich der Kinder ausschließlich Lichterketten mit 
Schutzkleinspannung (Transformator) genutzt werden. 

3.1.2 Umgang mit offenem Feuer  

 Offenes Feuer ist niemals unbeaufsichtigt zu lassen. 

 Kerzen nur mit schützenden Kerzenhaltern (Windlichthalter, Gläser, Teelichter usw.) anzünden und 
Löschmaterialien wie ein Eimer mit Wasser bereitzuhalten 

 Es ist darauf zu achten, dass sich keine brennbaren Materialien in direkter Nähe von Feuer befinden. 

 Im Außengelände darf offenes Feuer nur in Abstimmung mit den Brandschutzhelfer*innen gemacht 
werden. Hierbei sind Löschmaterialien stets bereitzuhalten, ein Sicherheitsradius zu kennzeichnen 
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. 

 Brennende Personen können gelöscht werden, durch  

o Wasser 

o Decken, Jacken oder vergleichbar dichtes Gewebe 

o Feuerlöscher: Bitte den richtigen Löschabstand einhalten! 

o Wälzen von Personen auf dem Boden so lange, bis das Feuer erstickt 

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

 Im Falle von Feuer dürfen die Aufzüge nicht benutzt werden 

3.1.3.2 Meldung von Bränden 

Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, …  

1. löscht das Feuer (situationsabhängig) ODER 

2. löst unverzüglich den Hausalarm aus (Scheibe einschlagen und Knopf drücken) 

Hausalarm 

EG am Haupteingang links 

an der Tür zum großen Garten rechts 

Treppenhaus Neubau rechts 

Treppenhaus Altbau rechts 

1.OG zwischen Treppenhaustür und Garderobentür von Hüpfenden Heidelbeeren 

2.OG zwischen Treppenhaustür und Garderobentür von Flinken Feigen 

 
UND 

3. alarmiert per Telefon die Feuerwehr über den Feuerwehr-Notruf 0-112. 

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! 

 
4. steht draußen am Tor und übernimmt die Einweisung der Feuerwehr  
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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 (Wiese im 
vorderen Bereich der Kita). 

3.1.3.4 Verlassen der Gebäude im Gefahrenfall 

 In den Werkstätten, Küchen, Ateliers und allen Gruppenräumen sind beim Ertönen des Alarmsignals 
alle elektrischen Geräte auszuschalten. Beim Brand im Keramikraum muss man im 
Sicherungskasten den FI-Schutzschalter betätigen. Dieser befindet sich im gegenüberliegenden 
Lagerraum. (Bitte den Mitarbeitern zeigen!) 

 Im Gefahrenfall haben die Erzieher*innen/Projektleiter*innen die Kinder darauf hinzuweisen, dass 
alle Sachen liegen zu lassen sind. Jacken und dergleichen sind insbesondere bei schlechter 
Witterung nur auf Anweisung der Erzieher*innen/Projektleiter*innen mitzunehmen, wenn dadurch 
die Räumung nicht wesentlich verzögert und kein Kind gefährdet wird.  

 Das Verlassen der Räume und des Gebäudes soll gemäß Anlage 1 in geschlossenen Gruppen 
erfolgen.  

 Die Erzieher*innen/Projektleiter*innen achten darauf, dass … 

o niemand im Raum zurückbleibt, 

o das Klemmbrett mit Anwesenheitsliste mitgeführt wird und 

o überprüft wird, ob sich Kinder evtl. noch in Nebenräumen bzw. auf der Toilette befinden. 

 Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen. 

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

o 2.OG   

 Gruppenräume: PP, CC, EE über Rettungsweg 2 (Altbau) 
 Grupperaum FF und Werkstätten über Rettungsweg 1 (Neubau) 

o 1.OG über Rettungsweg 1 (Neubau) 

o EG  

 Gruppenräume MM und MB über Terrassentür 
 Küche über Rettungsweg 2 (Altbau) 
 Tepidarium über Terrassentür 

o Garten: durch das Gartentor 

 Zusätzlich sind folgende besondere Evakuierungsmaßnahmen zu beachten: 

o Tepidarium 

 jedes Kind nimmt, wenn möglich, sein eigenes Handtuch mit 
 den Raum durch die Terrassentür verlassen 
 nach rechts durch den kleinen Garten zum Sammelplatz gehen 

o Mittagspause 

 Kinder wecken 
 Kinder, die sich nicht wecken lassen, raustragen (ggf. zur Hilfe Decken nutzen) 

o Kinder-Café 

 durch die Tür zum großen Garten rausgehen 
 für den Weg zum Sammelplatz das Gartentor an den Hochbeeten nutzen 

o Frühdienst/ Spätdienst 

 Der Früh- oder Spätdienst nimmt die Gruppenlisten mit und verlässt das Gebäude mit allen 
anwesenden Kindern  
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 7:00, 7:30, 16:30, 17:00-Uhr Dienst verlässt das Gebäude etagenweise 
 sortiert die Kinder nach Gruppen und gleicht sie mit den Listen ab 

o Die Gruppen, die sich im Garten aufhalten, werden durch die Brandschutzhelfer*innen 
informiert und durch das Gartentor zur Sammelstelle begleitet (das Haus wird nicht mehr 
betreten!) 

 Alle sonstigen Mitarbeiter*innen, Dienstleister und weitere Personen finden sich ebenfalls auf dem 
Sammelplatz ein (inkl. Sorgeberechtigten, die ihre Kinder gerade abholen oder bringen) 

 Die Leitung nimmt die Personallisten mit 

  

 
 

 

 

 

 

 

3.1.3.5 Organisation der Sammelstelle 

 Die Zufahrten und Wege für die Feuerwehr sind unbedingt freizuhalten. 

 Mitarbeiter*innen, die sich am Sammelplatz befinden, helfen den Nestgruppen. Sie benutzen dabei 
den Zugang des kleinen Gartens. 

 Die Erzieher*innen haben die Aufsicht über ihre Gruppe. Unter der Leitung der Erzieher*innen 
stellen sich die Kinder auf dem Sammelplatz gruppenweise in einer Reihe an. 

 Auf dem Sammelplatz ist durch die Erzieher*innen/Projektleiter*innen eine 
Vollzähligkeitskontrolle zur Feststellung fehlender Kinder durchzuführen. Die Räumung bzw. die 
Vollzähligkeit der einzelnen Gruppen wird der Leitung gemeldet.   

 Vom Meldepunkt aus werden fehlende Personen sowie andere Besonderheiten unverzüglich 
dem/der Einsatzleiter*in der Feuerwehr mitgeteilt, damit diese/r geeignete Rettungsmaßnahmen 
veranlasst. 

 Die Kinder sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe durch eine 
autorisierte Person (Feuerwehr oder Kitaleitung) wieder betreten werden darf. 

 

      Fluchtwegkennzeichnung    Sammelplatz 
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3.2 Sicherheit 

3.2.1 Verhalten bei Amoklauf 

 Entsprechend der Anlage 3 ist die Polizei über den Notruf 0-110 zu alarmieren und zu informieren. 

 Auf keinen Fall den Feueralarm auslösen! 

 Die Kolleg*innen verbarrikadieren sich mit den Kindern in den Gruppenräumen. 

 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 gesucht 
werden. 

 Niemand darf sich unnötig in Gefahr begeben. 

 Provokation des Täters/der Täterin vermeiden. 

 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 
Kitaleitung verlassen.  

3.2.2 Über folgende Androhungen ist die Leitung unverzüglich zu informieren: 

 Amokandrohungen 

 Drohung mit Sprengsätzen 

 Morddrohungen 

 Waffenbesitz 

 Geiselnahme 

 Selbsttötungsankündigung 

3.2.3 Verhalten beim Stromausfall 

 Alle Mitarbeiter*innen über den Stromausfall informieren, nach Bedarf die Taschenlampen 
verteilen (Die Taschenlampen stehen im Personalraum auf dem Fensterbrett hinter dem Drucker) 

 Den Aufzug überprüfen 

 nach Bedarf die Notfallnummer wählen: 08008661100 Anlagenr.:10681346 

 Alle elektrische/elektronische Geräte aus der Steckdose entfernen  

 Geschäftsleitung informieren 

 Nach den Ursachen forschen 

 Stromnetz anrufen 
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Anhang 1:  Checkliste „Vollzähligkeitskontrolle bei  Alarmauslösung“ (Beispiel) 
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Anhang 2: Amoktat 
 

  
 
 




