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M e r k b l a t t ü b e r d a s V e r h a l t e n b e i Al a r m
Die Klassenleiter erläutern dieses Merkblatt in der ersten Schulwoche. Sie begehen
gemeinsam mit den Schülern die Fluchtwege und weisen darauf hin, wo sich die
Feuermelder und Feuerlöscher befinden.
Bitte bewahren Sie in einer Alarmsituation Ruhe und beachten Sie unter
Anleitung des anwesenden Lehrers diese Regeln:
Bei Ertönen der Sirene sind alle Fenster und Oberlichter zu schließen. Durchsagen sind
unbedingt zu beachten.
Alle Maschinen und Motoren ausschalten, auch alle gas- oder strombetriebenen Geräte
einschließlich der Kopiergeräte.
Alle Schüler der Klasse begeben sich, geführt vom anwesenden Lehrer, schnell auf den
gekennzeichneten Fluchtwegen ins Freie.
Schulsachen und andere Gegenstände verbleiben im Klassenzimmer.
Der anwesende Lehrer überprüft, ob alle Schüler den Raum verlassen haben, und geht
als Letzter aus dem Klassenzimmer. Er schließt die Türe, sperrt aber nicht zu. Er
vergewissert sich, ob auch die Nachbarklassen das Alarmsignal gehört haben.
Schüler, die sich bei Ertönen der Sirene im Bereich der Schulstraße aufhalten,
verlassen das Gebäude durch den nächstgelegenen Seitenausgang.
Beim Verlassen des Gebäudes öffnen die jeweils zuerst kommenden Schüler alle
Doppeltüren durch Umlegen der Alarmhebel.
Die Schulstraße darf und kann als Fluchtweg nicht genutzt werden, da sie durch
Feuerschutzwände gesperrt wird.
Im Freien begeben sich die Schüler aus dem Gefahrenbereich und bleiben unter
Anleitung des zuständigen Lehrers klassenweise beisammen. Der Lehrer überprüft
noch einmal die Schülerzahl.
Die Zufahrt zu den Höfen und die Gebäudeeingänge müssen für Feuerwehr und
Rettungsdienste unbedingt frei gehalten werden. Den Weisungen der Lehrkräfte, der
Einsatzkräfte, der Schulleitung und der Hausmeister ist Folge zu leisten.
An Alarmübungen beteiligen sich alle Lehrer und Schüler, auch diejenigen, die gerade
unterrichtsfrei haben. Für Vollzeit- und Blockklassen ist es also nicht zu vermeiden,
dass sie wiederholt an der Übung teilnehmen.
Die Durchführung der Alarmproben ist durch die Klassenleiter im Lehrnachweis zu
vermerken. Etwaige Feststellungen über Mängel im Sicherheitssystem der Schule
melden Sie bitte der Schulleitung.
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