Feueralarm in der Schule
Fluchtwege
Bei dem Evakuierungsplan gehen wir davon aus, dass Schule und Schulhof möglichst
schnell geräumt werden können, damit die Arbeit der Rettungskräfte nicht behindert
wird. Die Sammelstelle in der Grünanlage bietet sich als sicherer Aufenthaltsort an, bis
Entwarnung gegeben wird.
Die Klassen, die sich in der Nähe des Schultors befinden(Turnhalle, Klostergebäude),
gehen über die Straße und über den Parkplatz vom Burghof, die anderen Klassen durch
die (recht engen) Gartentore. (Vgl. Plan, der an allen Klassentüren hängt). Wenn die
Lehrkraft während des Feueralarms feststellt, dass der Stau an den Gartentüren zu lang
ist, kann sie natürlich auch einen anderen Rettungsweg mit Ihrer Klasse einschlagen.
Dies gilt vor allem für die Klassen, die aus dem Mitteltrakt unten kommen.
Südtrakt. Aus den Räumen in der ersten und zweiten Etage des Südtrakts geht der
Fluchtweg über das Treppenhaus im Südtrakt, dann um das Gebäude herum über den
Südhof. Aus den Räumen im Parterre (Südtrakt) ist der kürzeste Weg nach links hinter
das Gebäude Richtung Parkanlage und durch das kleine Gartentor. Aus dem Keller im
Südtrakt gehen Sie bitte über den Notausgang hinten rechts und dann über die
Stahltreppe.
Nordtrakt. Aus der ersten Etage im Nordtrakt über die Treppe neben N11 (RMR).

Verhaltensregeln beim Feueralarm:
1. Der Fachlehrer schaut zunächst auf den Evakuierungsplan an der Klassentür und
teilt den Schülern den Weg mit.
2. Fenster schließen, nicht die oberen Kippfenster
3. Taschen der Schüler bleiben im Raum, der Lehrer verlässt als letzter die Klasse und
macht die Tür zu.
4. Die Lehrkraft nimmt Kursheft bzw. Klassenbuch mit, die den aktuellen Fehlstand
beinhalten müssen, um die Schülerzahl zu kontrollieren.
5. Flurtüren, Ausgangstüren (beide Flügel) weit öffnen.
6. Auf dem Sammelplatz bleiben die SchülerInnen als Klasse/Kurs zusammen - zwecks
Kontrolle der vollständigen Anwesenheit durch die Lehrkraft.
7. Die Lehrkraft meldet so schnell wie möglich die Anwesenheits-Lage der
Schulleitung, die sich auf dem Sammelplatz befindet.
8. Beim Alarm verlassen alle Personen das Gebäude, auch externe MitarbeiterInnen
und Lehrkräfte, die keinen Unterricht haben!
Kollegen, die in der Schule sind und keinen Unterricht haben, führen Aufsicht am
Schultor und helfen, die Straße kurzzeitig für die Evakuierung zu sperren.
Die Sicherheitsbeauftragten der Schule
gez. Fischer, 10.09.11

