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III. Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung r

anderer bayerischer Staatsregierungen und sonstiger Stellen

Verhalten in Schulen bei Branden und
sonstigen Gefahren

Gemeinsame Bekanntmachung
der Bayerischen Staatsministerien des Innern

sowie fur Unterricht. Kultus. Wissenschaft und Kunst
vom 30. Dezember 1992 Nr.ID 1 - 2203.1/1 und

Nr. IIII2 0 4166 - 8/83934

Die Sicherheit der Schiller in den Schulen bei
Branden und sonstigen Gefahren erfordert eine Reihe
vorbeugender MaBnahmen und Verfahrensvorschrif-
ten, durch die eine sofortige Alarmierung innerhalb
der Schule, die Schadensmeldung, die ersten Hilfelei-
stungen und die schnelle Raumung. der Schulen si-
chergestellt werden.

1. Vorsorgliche MaBnahmen

1.1 Das Alarmsignal der Schule (Hausalarm) muB
sich unmiBverstandlich von anderen Signalen
unterscheiden und im gesamten Schulgebaude
horbar sein. Es muB dem Schulpersonal und den
Schiilern bekannt sein. Das Alarmsignal muB so
lange ertonen bis aIle Schiller in Sicherheit sind.

1.2 Feuerwehr, Rettungsleitstelle und Polizei mussen
unverzuglich verstandigt werden konnen (Scha-
densmeldung). Ihre Telefon-Nummern sind an
geeigneten Stellen gut sichtbar anzubringen.

1.3 In Schulen mussen Feuerloscher gut sichtbar an-
gebracht sein. Die Rettungs- und Feuerloschein-
richtungen durfen nicht von ihrem Platz entfernt
oder durch andere Gegenstande verdeckt wer-
den.

1.4 Das Lehr- und Schulpersonal muB mit der Alar-
mierung (Hausalarm), der Schadensmeldung und
der Handhabung der Rettungs- und Feuerlosch-
einrichtungen vertraut sein. Auch altere Schiller
konnen daffu ausgebildet und eingeteilt werden.

1.5 Die Flucht- und Rettungswege aus den Schulrau-
men mit den dabei zu benutzenden Fluren, Trep-
pen, Ausgangen und Sammelplatzen mussen ge-

kennzeichnet und allen Schillern mid Lehrkriif-
ten bekannt sein. Sie sind standig von Hindernis-
sen freizuhalten. Turen im Zuge von Flucht- und
Rettungswegen durfen wahrend des Schulbe-
triebs nicht versperrt sein.
Fur die Schiller sind auBerhalb des Schulgebau-
des Sammelstellen zu bestimmen, an denen sie
in Sicherheit sind und die Anfahrt und die Arbeit
yon Feuerwehr und Rettungsdienst nicht behin-
dern.

1.6 An gut sichtbarer Stelle im ErdgeschoB sind ein
Lageplan und GrundriBplane anzubringen, in de-
nen die Flucht- und Rettungswege, die Sammel-
platze, die fUr die Brandbekampfung freizuhal-
tenden Flachen, die Fernmelde- und Feuerlosch-
einrichtungen und die Bedienungseinrichtungen
der sicherheitstechnischen Anlagen (z. B. von
Rauchabzugseinrichtungen, Luftungsanlagen) ein-
getragen sind. Auf das Alarmsig-nal der Schule
(Hausalarm) ist deutlich hinzuweisen. Bei groBe-
ren Schulen wird die Erstellung einer Brand-
schutzordnung nach DIN 14 096 Teil 2, Brand-
schutzordnung, Regeln fUr das Erstellen des ,~.
Teils B, empfohlen.

1.7 In groBeren Schulen konnen die Schulleiter
Brandschutzbeauftragte bestellen.

2. VerhalJen im Gefahrenfall

2.1 Bricht ein Brand aus, so ist ohne Rucksicht auf
den Umfang des Feuers und ohne daB der Erfolg
eigener Loschversuche abgewartet wird, unver-
zuglich
- das Alarmsignal der Schule (Hausalarm) elUS-

zulosen,
- die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungs-

dienst zu verstandigen,
- die Beleuchtung in den Flucht- und Rettungs-

wegen einzuschalten.

Der Alarm wird durch die Schulleitung ausgelost,
bei Brand odeT sonstiger unmittelbar drohender
Gefahr auch yom ubrigen Schulpersonal.

2.2 Das Schulgebaude wird klassenweise unter Auf-
sicht der Lehrkrafte verlassen. Auf Ruhe und



Ordnung ist zu achten. Behinderte Kinder sind
gegebenenfalls zu fUhren oder zu tragen. Auf-
ziige diirfen nicht benutzt werden.

2.3 Die unterrichtende Lehrkraft iiberzeugt sich, daB
niemand in den Schulraumen zuriickgeblieben
ist (auch in Toiletten und sonstigen Nebenrau-
men). Fenster und Tiiren sind zu schlieBen.

2.4 1st eine Klasse unbeaufsichtigt, so ist sie von der
Lehrkraft der nachstgelegenen Klasse mitzube-
treuen.

2.5 An der Sammelstelle stellen die Lehrkrafte die
Vollzahligkeit der Schiiler und Klassen fest. Das
gilt besonders bei Alarm wahrend einer Pause.

2.6 K6nnen die Flucht- und Rettungswege nicht
mehr benutzt werden, so bleiben die Schiiler,
wenn nicht andere MaBnahmen zweckmaBiger
sind, in ihrem Schulraum, bis Rettung kommt,
oder die Lehrkrafte fUhren sie in einen Raum, der
von der gr6nten Gefahr m6glichst weit entfernt
und fiir. die Rettung zweckmaBig gelegen ist
(z.B. Raum rnit Fenstern zur StraBenseite).

3.1 In allen 6ffentlichen Schulen sind zweimal im
Jahr Alarmproben abzuhalten. Dabei ist Num-
mer 2 "Verhalten im Gefahrenfall" zu beachten.

3.2 Die erste Alarmprobe soll in den ersten drei Wo-
chen des Schuljahres nach einem Unterricht iiber
VerhaltensmaBregeln bei Alarm stattfinden, die
zweite Alarmprobe zu Beginn der zweiten HaUte
des Schuljahres. Von der ersten Alarmprobe wer-
den die Lehrkrafte verstandigt, die zweite findet
ohne vorherige Ankiindigung statt.

Wurde ein Schulgebaude neu errichtet, erweitert
oder wesentlich verandert, so findet eine Alarm-
probe m6glichst in den ersten Tagen, mindestens
aber innerhalb von drei Wochen nach der Er6ff-
nung statt. Diese Alarmprobe ist vorher anzukiin-
digen.

:<"5.3 Vertreter der 6rtlichen Feuerwehr sollen in regel-
maBigen Abstanden an einer Alarmprobe teil-
nehmen. Es ist empfehlenswert, die Alarrnproben
mit Feuerwehriibungen in den Schulen zu ver-

binden. Schiiler diirfen an der Feuerwehriibung
jedoch nicht teilnehmen (Unfallverhiitungsvor-
schrift Feuerwehr).
AnlaBlich der Alarmproben sind die SchUleriiber
das Verhalten bei unmittelbarer Gefahr beson-
ders zu belehren (z. B. gebiicktes Vorgehen in
verrauchten Raumen, Ersticken von Feuer, L6-
schen von Feuer usw:.).

3.4 Den Verlauf der Alarmprobe sollen die Schullei-
ter mit den Lehrkraften und, wenn Vertreter der
Feuerwehr beteiligt sind, mit diesen besprechen.
Das Ergebnis der Alarmproben ist mit Angaben
iiber den Beginn des Alarms und Ende der Rau-
mung des Schulgebaudes fUr die Schulakteri
festzuhalten.

4. Sonstiges

4.1 Die Schulleiter werden bei groBen Schulen von
Brandschutzbeauftragten oder gegebenenfalls
auch von Sicherheitsbeauftragten beim Vollzug
der Bekanntmachung unterstiitzt.
Die Bestimmungen iiber das Verhalten im Ge-
fahrenfall gelten auch bei Bombendrohungen.

4.2 Schulen fiir Behinderte und fiir Kranke sind ge-
halten, je nach Art und Grad der Behinderung
oder Krankheit ihrer SchUlererganzende vorbeu-
gende MaBnahmen und Verfahrensvorschriften
mit den entsprechenden Stellen zu veranlassen.

4.3 Diese Bekanntmachung gilt fiir die 6ffentlichen
Schulen. Den privaten Schulen wird empfohlen,
entsprechend zu verfahren, soweit sie nicht be-
reits aufgrund anderer Vorschriften hierzu ver-
pflichtet sind.

4.4 Die Gemeinsame Bekanntmachung der Staatsmi-
nisterien des Innern sowie fUr Unterricht und
Kultus vom 22. September 1958 (MABl S. 685,
KMBl S. 309), zuletzt geandert durch Bekannt-
machung vom 12.August 1970 (MABlS. 529) be-
ziehungsweise vom 3. Juni 1971 (KMBlS. 584),
wird aufgehoben.
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