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(Bezugserlass: SVBl 8/1968) 

Jeder Klassenlehrer oder Fachlehrer muss die von ihm geführte Klasse über den Fluchtweg aus dem  

jeweils benutzten Raum informieren. Praktische Übungen sind in regelmäßigen Abständen vorzunehmen. 

 

 

Verhalten bei Alarm 

• Der Alarmfall wird durch eine Sirene angezeigt, welche in allen Räumen der Schule und der Turnhalle 

zu hören ist. Bei Stromausfall wird ein entsprechendes Zeichen durch ein Megaphon gegeben. 

• Die Schüler stellen sich in Zweierreihen im Klassenraum auf (die Taschen bleiben im 

Unterrichtsraum) und verlassen das Schulgebäude zügig auf dem kürzesten angegebenen Fluchtweg. 

Der Lehrer verlässt als Letzter den Unterrichtsraum. (Laufen, Schubsen und Drängeln muss 

konsequent unterbunden werden. Panikgefahr!). 

• Jede Lerngruppe wird während des Alarmfalles von dem unterrichtenden Lehrer betreut. Seine 

Anweisungen sind genau zu befolgen. Er muss verschlossene Fluchttüren öffnen (Panikhebel). 

• Alle Lerngruppen versammeln sich auf der Rasenfläche des Schulhofes unmittelbar am Zaun neben 

den Spielgeräten. Es ist stets darauf zu achten, dass den Fahrzeugen der Feuerwehr, Polizei usw. der 

Weg offengehalten wird. Der unterrichtende Lehrer überprüft die Vollzähligkeit der Lerngruppe und 

führt das Klassenbuch der jeweiligen Lerngruppe mit sich. Auf den Sammelplätzen werden weitere 

Anweisungen abgewartet. 

• Für den Alarmfall ist für jeden Unterrichtsraum ein Fluchtweg vorgeschrieben, der den Schülern 

bekannt sein soll (s. Aushang). In Ausnahmefällen können die Schüler, wenn der Lehrer es anordnet, 

die Räume im Erdgeschoss des Altbaus durch die Fenster verlassen. Ist der vorgesehene Fluchtweg 

nicht mehr benutzbar, entscheidet die Lehrkraft, welcher andere Weg zu wählen ist. 

• Gehbehinderte Schüler sind von zwei vom Lehrer bestimmten Schülern zu führen oder zu tragen. 

• Lehrer, die keinen Unterricht haben, stellen sich sofort zur Aufrechterhaltung der allgemeinen 

Ordnung zur Verfügung. 

• Ist eine Lerngruppe unbeaufsichtigt, wenn das Alarmzeichen ertönt, so ist sie vom Lehrer eines 

benachbarten Raumes nach Absprache mitzubetreuen. 


