
Feueralarm in der Schule
Merkblatt für Lehrkräfte

Verhalten im Falle eines Feueralarms
Primär muss an die rasche Räumung des Hauses gedacht werden!
• Schülergruppen sollen geschlossen geführt werden.
• Übersichtlichkeit und Ordnung können Panik verhindern.
• Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.

Das Schulgebäude ist unverzüglich unter Aufsicht der Lehrkräfte über die gekennzeichneten  Fluchtwege zu verlassen,
jedoch nur, wenn diese rauchfrei sind!
• Die Lehrkraft verlässt als letzte die Räume und schaut nach, dass niemand zurückgeblieben ist.
• Die Lehrkraft nimmt das Klassenbuch oder ggf. das Kursheft oder eine Schülerliste sowie einen Stift mit.
• Kleidungsstücke können nur dann mitgenommen werden, wenn dadurch keine Verzögerung beim Verlassen der Räume auftritt.

Schulsachen werden nicht mitgenommen.
• Fenster und Türen werden geschlossen. Türen werden jedoch nicht abgeschlossen.
• Der  Aufzug  wird  in  keinem  Fall  benutzt.  Behinderte  oder  vorübergehend  Behinderte  bekommen  Hilfe  von  ihren

Mitschülerinnen und -schülern.
• Lehrkräfte,  die  keinen  Unterricht  haben,  stellen  sich  zur  Aufrechterhaltung  der  allgemeinen  Ordnung  und  für

Sonderaufgaben zur Verfügung und werden im Bedarfsfall vom Krisenteam angesprochen.

Tritt der Brandfall zwischen zwei Schulstunden ein, muss flexibel agiert werden.
• Sollte  ein  Feueralarm  zwischen  zwei  Unterrichtsstunden  aktiviert  werden,  dann  gilt  die  Zuständigkeit  der  jeweiligen

Lehrkraft für die neue Lerngruppe.
• Fällt einer Lehrkraft auf, dass eine Lerngruppe ohne Lehrkraft ist, fügt sie diese ihrer eigenen Lerngruppe hinzu und bringt

die gesamte Gruppe zur Sammelstelle.
• Bei einem Feueralarm in einer der großen Pausen spricht das Krisenteam einige Kolleginnen und Kollegen an und bittet diese

um Mithilfe, um das Gebäude zu räumen. Die übrigen Lehrkräfte rufen die Schülerinnen und Schüler, die sich im Foyer oder
auf dem Schulhof aufhalten, zusammen und führen sie auf einem kurzen und sinnvollen Weg zum Sammelplatz.

Der Sammelplatz ist unser Sportplatz!
• Das  Schulgebäude  wird  zügig  entsprechend  dem  in  jedem  Raum

aushängenden  Flucht-  und  Rettungswegeplan  verlassen,  um  die
Sammelstelle aufzusuchen.

• Schülerinnen  und  Schüler  ohne  Aufsicht  schließen  sich  möglichst
einer anderen Klasse an, verlassen mit ihr das Haus und gehen mit
ihr zur Sammelstelle.

• Die erste am Sportplatz ankommende Lehrkraft öffnet das Tor zum
Sammelplatz.

• Die Klassen versammeln sich entsprechend nebenstehender Skizze
nach Klassenstufen geordnet auf der Laufbahn des Sportplatzes. Die
Schülerinnen und Schüler einer jeden Klasse bzw. eines jeden MSS-
Kurses stellen sich hintereinander auf. Die Klassen bzw. MSS-Kurse
bleiben  mit  ihren  Lehrkräften  während  des  gesamten  Alarms
zusammen und warten auf weitere Anweisungen des Krisenteams.

• Wenn  die  Schülerinnen  und  Schüler  aus  klassenübergreifenden  Lerngruppen  (Religion/Ethik;  2.  Fremdsprache)  an  die
Sammelstelle  kommen,  ordnen  sich  diese  ihren  jeweiligen  Klassen  zu.  Die  für  die  Lerngruppen  zuständigen  Lehrkräfte
verteilen sich auf die Klassen der Klassenstufe.

• Die Lehrkräfte stellen mittels des Formblattes „Anwesenheitsnotiz im Alarmfall“, das sich im Klassenbuch befindet, die
Vollzähligkeit der Schülerinnen und Schüler fest.

• Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher sammeln die Anwesenheitsnotizen ein und überbringen diese dem Krisenteam.
Dafür melden sie sich an der Sammelstelle bei ihren jeweiligen Fachlehrkräften ab.

• Der Alarm ist dann beendet, wenn das Krisenteam dies bekannt gibt!

Vorbeugende Verhaltensmaßnahmen
• Die Klassenleitungen führen zu Beginn des Schuljahres die Belehrung für den Alarmfall durch. Die Stufenleitungen der MSS

nehmen diese Belehrung ebenfalls vor. Im Rahmen dieser Belehrung gehen die Klassen- und Stufenleitungen mit ihren Klassen
bzw. MSS-Stufen den Fluchtweg bis zum Sportplatz ab und suchen dabei auch die richtige Position auf der Laufbahn des
Sportplatzes auf. Belehrung und Begehung werden in den Klassenbüchern bzw. in einem Kursheft dokumentiert.

• Die Lehrkräfte machen sich mit den verschiedenen Fluchtwegen zum Beginn eines Schuljahres vertraut. 
• Alarmübungen sollen helfen, Schwachstellen für einen Notfall aufzudecken. Das sollte auch den Schülerinnen und Schülern

vermittelt werden.
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