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Sicherheits- und Brandschutzunterweisung 
an der Sebastian-Kneipp-Schule 

 

(Stand: 02.12.2021) 

Brandschutz: 

Am besten ist es immer Brände zu vermeiden!  

Wir überprüfen zum Brandschutz nach DGUV V3 regelmäßig alle Elektrogeräte, die im Haus betrieben 

werden. Achten Sie bitte darauf, dass z.B. Handy- und Laptopladekabel in einwandfreiem Zustand sind. Bei 

Unsicherheiten wenden Sie sich gerne an die Sicherheitsbeauftragten Aurelia Meder oder Andy Fichtl. 

In der Brandschutzordnung Teil B steht genauer beschrieben, wie Brände vermieden werden: 

➢ Rauch- Dampfverbot gilt auf dem gesamten Schulgelände und ist strikt einzuhalten.   

(Ein Raucherplatz ist bei den Müllhäusern vorhanden) 

➢ Offenes Feuer ist zu vermeiden. Kerzen (z.B. an Adventskränzen, Gestecken) sind durch LED-

Lampen zu ersetzen. → Offenes Licht (z.B. Kerzen, etc.) sind nicht gestattet.  

➢ Rettungswege, wie Treppen und Flure sowie Verkehrswege im Freien müssen stets in voller Breite 

freigehalten werden. → Fenster in den Fluren dürfen nur gekippt werden.  

➢ Selbstschließende Türen in Fluren zu besonderen Räumen (Lagerräume usw.) und Treppenräumen 

dürfen nicht festgestellt oder verkeilt werden.  

➢ Notwendige Ausgänge (Notausgänge) müssen jederzeit begehbar sein.  

➢ Schuhe ordentlich an den Rand stellen (Stolpergefahr bei der Flucht) 
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Sollte dennoch ein Brand entstehen: 

✓ Bewahren Sie RUHE! 

✓ Bei einem kleinen Feuer versuchen Sie, wenn Sie es sich zutrauen, den Brand selbst zu löschen. 

✓ Bringen Sie sich selbst und andere Personen jedoch nicht in Gefahr.  

→ Feuerlöscher (Gekennzeichnet) sind in allen Fluren vorhanden. 

✓ Fenster und Türen schließen 

✓ Verlassen sie dann das Gebäude über den gekennzeichneten Fluchtweg nach draußen zur 

Sammelstelle 

                  

 

 

 

 

 

Sammelstellenschild  Flucht- und Rettungsplan (in jedem Raum 
und auf den Fluren ausgehängt) 

 

Sammelplatz (hinterer asphaltierter Parkplatz) 

 

✓ Auf dem Weg dorthin helfen sie verletzten, gefährdeten oder hilflosen Personen 

✓ Benutzen Sie auf keinen Fall den Aufzug (Lebensgefahr) 

✓ Folgen Sie den Anweisungen vom Fachpersonal / Feuerwehr 

✓ Unterrichtende Lehrkräfte MÜSSEN selbstständig deren Klasse auf Anwesenheit überprüfen UND 

dem/der Sicherheitsbeauftragte/n mit gekennzeichneter Warnweste mitteilen.  

✓ An der Sammelstelle warten Sie auf weitere Anweisungen und verlassen Sie diese nicht 

eigenständig 
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AMOK: 

Wir führen Anwesenheitslisten (die täglich in der Früh im Sekretariat abgegeben werden), um im Brand- 

oder Amok-Fall zu wissen, wer Anwesend oder im z.B. im Krankenstand ist. Personen die Anwesend sein 

müssten, die aber als fehlende Person am Sammelplatz gemeldet wurden, werden im Brandfall von der 

zuständigen Feuerwehr gesucht.  

 

➢ Lautloses, rotes Licht blinkt in den Klassenzimmern bei Amokalarm  

(stiller Alarm)  

➢ Mitarbeiter in den Büros werden über den Telefonamokalarm informiert. 

➢ Panik vermeiden! 

➢  Klassenzimmer oder Büros von innen verschließen  

(GS3 Schlüssel oder den dafür vorgesehenen Schlüssel  

neben der Klassenzimmertüre) / Türe barrikadieren /  

Vorhänge zuziehen / alle Lichtquellen aus z.B. Beamer und  

von der Türe in einen nicht sichtbaren Bereich begeben.   

➢ Absetzen eines Notrufes  

➢ Dann: Keine Telefonate, Nachrichten oder soziale Medien benutzen (Netzüberlastung) 

➢ NIE, auf Aufforderung die Türe öffnen!! 

➢ Erst wieder raus, wenn die Polizei die Türe selbstständig öffnet  
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Sicherheit: 

✓ Beim Laufen nicht auf´s Handy schauen 

✓ Die Treppen nicht rennend bewältigen 

✓ Die Schule nicht alkoholisiert betreten und keinen Alkohol konsumieren 

✓ Nicht auf Stühle und/oder Tische steigen, sondern die dafür vorgesehenen Trittleitern benutzen 

(In jedem Stockwerk stehen welche zur Verfügung) 

✓ Keine spitzen Gegenstände während dem Laufen in den Händen halten 

✓ Mit den Stühlen nicht Kippeln 

✓ Beim Verlassen des Raumes zu Unterrichtsende Fenster schließen und Lichter ausschalten! 

 

Sonstiges: 

✓ Mülltrennung achten → Papiertücher (z.B. Zewa, Taschentücher) gehören in den Restmüll 

 

 

Danke, für Ihr Interesse! 

Ihr Team von der SKS  

Aurelia Meder und Andy Fichtl  

(Sicherheitsbeauftragte/r und Brandschutzhelfer/in) 

 

 


