Vielfalt macht Schule
GRUNDSCHULE MORITZBERG
Bennostraße 2-4

Notfallplan der GS Moritzberg /Februar 2016
Mitteilung an die Eltern:
Bitte besprechen auch Sie von Zeit zu Zeit mit ihrem Kind den Ablauf bei
Feueralarm in der GS Moritzberg, damit es im Ernstfall nicht zur Panik
kommt.
Wir führen in jedem Halbjahr eine Probeübung durch und behandeln das
Thema Feuer im Unterricht.

ALARMPLAN
A. Bei Ausbruch eines Brandes oder bei starker Rauchentwicklung, unverzüglich:
1. Feueralarm/ Hausalarm auslösen
- blaues Kästchen eindrücken = automatisches Klingelzeichen
- bei Ausfall der elektrischen Anlage = Handsirene beim Lehrerzimmer betätigen
2. Feuerwehr benachrichtigen (Tel.: 112), Fenster und Türen schließen
3. Kleineren Brandherd evtl. sofort mit dem nächsten Feuerlöscher bekämpfen
B. Bei Austritt von Gas unverzüglich:
1. Handsirene (beim Lehrerzimmer) betätigen!
2. Feuerwehr benachrichtigen (Tel.: 112) – bitte auf Gas-Alarm hinweisen!
3. Fenster weit öffnen, keine Stromquelle mehr bedienen oder einschalten!

Ablauf nach Auslösen des Alarms
– unverzüglich die Schule räumen:

1. Die Lehrkraft stellt die Vollständigkeit der Klasse fest (Klassenbuch).
2. Die Lehrkraft geht an der Spitze der Klasse. Die letzten Schüler achten darauf,
dass unterwegs niemand zurück bleibt.
3. Die Lehrkraft kontrolliert die Toiletten und andere Räume, die an ihrem
Fluchtweg liegen.

Fluchtweg für Raum______: Benutzt das …(je nach Raumlage

unertschiedliche Wege, Fluchtplan hängt im Klassenraum an der
Klassenzimmertür)……..

Treffpunkt: Oberer Schulhof, auf dem festgelegten Platz für die
Klasse.

- Die Lehrkräfte melden der Schulleitung die Vollzähligkeit bzw. evtl.
Vermisste ihrer Klassen. -

Verhalten in besonderen Fällen:
1. Besteht keine Möglichkeit mehr, den Klassenraum zu verlassen, sollten sich alle Personen
möglichst in der Nähe der geöffneten Fenster aufhalten.
2.

Alarm während einer Hofpause:
Alle Schüler begeben sich zu den entsprechenden Sammelplatz auf dem oberen Schulhof. Die
Lehrkraft, die die Klasse nach der Pause unterrichtet, begibt sich ebenfalls zu dem Treffpunkt
und stellt die Vollständigkeit fest – notfalls auch ohne Klassenbuch.
Die Schulleitung schickt Schüler, die sich noch im Gebäude befinden, nach draußen und
kontrolliert die Klassenräume + Toiletten.

3. Bei zu starker Rauchentwicklung auch auf dem Schulhof, müssen sich die Klassen evtl. auf den
Vorplatz der Mauritiuskirche retten. Dazu gehen sie mit der Lehrkraft geordnet hinüber.

Verhalten bei AMOK

Bei Bedrohung durch Personen im Gebäude:
* Sekretariat/ Schulleitung informieren, die dann den AMOK-Alarm (unterscheidet
sich zum Feueralarm-Ton) auslösen.
Bei Ertönen des AMOK-Signals:
1. Klassenräume von innen verschließen und SchülerInnen in einer abgelegenen
Ecke (rechts oder links von der Tür) in Sicherheit bringen.
2. Kinder, die sich im Gebäude/ auf den Fluren befinden, retten sich in den
nächstgelegenen Raum.
3. Kinder, die sich zu der Zeit auf Toilette befinden, bleiben dort und verschließen die
Türen, bis sie von einer Lehrkraft abgeholt werden.
Entwarnung der Situation:
*Wenn das AMOK-Signal nicht mehr zu hören ist.

Für folgende Fachräume gilt:

Fluchtweg für die Sporthalle: Benutzt den Notausgang im

Geräteraum oder den seitlichen Ausgang Große Steuer (muss aufgeschlossen
werden), geht durch das Schulhoftor zum oberen Schulhof.

Fluchtweg für das DG Benutzt die Fluchttreppe. Geht durch das
Türmchenzimmer.

Fluchtweg für den SKG: Benutzt den Ausgang vom SKG und nehmt

den Weg (Große Steuer) an der Schule vorbei, durch das Schulhoftor zum
oberen Schulhof.

Was ist im Brandfall im Ganztag der GS Moritzberg zu beachten?
Brand melden:



Feuerwehr alarmieren
Ort bekanntgeben :

(Tel: 112)
GS Moritzberg, Bennostraße 2-4

Kinder und Mitarbeiter warnen:


Feueralarm auslösen
blaue Feuermelderkästen einschlagen.
(bitte informieren, wo sich diese Kästen im Haus befinden)

Gefahrenbereiche sofort verlassen:




AG-Liste überprüfen, ob alle Kinder im Raum sind.
(täglich sorgfältig die Anwesenheitsliste führen)
Fluchtweg einhalten, Sammelpunkt für alle: oberer Schulhof (Tor),
Dort geordnete Aufstellung nach AGs
(Bitte den Fluchtplan, der in jedem Klassenraum hängt genau durchlesen und
Hinweise zum Fluchtweg beachten!)



Ausnahme:
Kinder, die sich gerade im Gebäude aufhalten, verlassen bei Alarm sofort
das Gebäude mit einer anderen AG oder alleine.
 Sie melden sich auf dem Schulhof sofort bei ihrem AG Leiter zurück.
Beim Verlassen der Schule nimmt der (die)AG Leiter/in die AG Liste und schließt als Letzter/als
Letzte die Klassentür.

Bitte beachten:









Der GT-Organisator vor Ort kontrolliert, ob alle Klassenräume verlassen wurden.
Auf dem Schulhof erneute Kontrolle, ob alle AGs vollständig sind.
(Meldung an die Feuerwehr: alle da/ Person …fehlt!)
Personen ohne Gruppenleitung überprüfen die Toiletten und Fachräume auf „ihrer“
Etage und verlassen dann das Gebäude.
Die AGs im Dachgeschoss verlassen das Gebäude über die Feuertreppe.

Es ist wichtig, dass diese Schritte immer wieder geübt werden, damit im Brandfall keine Panik
aufkommt.
An der GS Moritzberg wird daher in jedem Halbjahr eine Feuerübung am Nachmittag (zusätzlich zu
den Übungen am Vormittag) durchgeführt.
Weiterhin informieren alle AG Leiter/innen ihre Gruppen über den genauen Ablauf bei Feuer und
führen auch Gruppen intern selbstständig eine „Evakuierung“ durch, damit der Ablauf bekannt ist.

F.Hoff-Elfers (SL)
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