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0 Einleitung 
 

 

Geltungsbereich 
 

Das vorliegende Sicherheitskonzept der Grundschule Weißdorf-Sparneck soll eine Struktur, 
Verhaltens– und Maßnahmenplanung sein, damit bei unerwarteten und unvorhersehbaren 
Schadens- und Bedrohungsereignissen eine Handlungsstruktur gewährleistet bleibt und 
eine gesundheitliche (also psychische und physische) Schädigung von Lehrern, Schülern 
und weiteren Mitgliedern der Schulfamilie vermieden wird. 
 

Aufbewahrung 
 

• Schulleitung und Verwaltung (Ausdruck und digital) 

• Lehrerzimmer (Ausdruck) 

• Lehrkräfte (Ausdruck und digital) 

• Sachaufwandsträger (Gemeinden Weißdorf und Sparneck: Ausdruck und digital) 

• zuständige Polizeistation (Ausdruck und digital) 

• Feuerwehr (Ausdruck und digital) 

• Hausmeister (Ausdruck) 

• Elternbeiratsvorsitzende (Ausdruck und digital) 

• Pfarrer der beiden Gemeinden (Ausdruck und digital) 

• Religionslehrkraft Anette Tröger (Ausdruck und digital) 

• Horte (Ausdruck und digital) 

• Schulaufsicht (digital am 1. Oktober des aktuellen Schuljahres) 

 
 

1 Verhaltensorientierte Präventionsmaßnahmen 
 

 

Sicherheitsunterweisung 
 

Es besteht Unterweisungspflicht für die Schulleitung: 
 
• Lehrkräfte auf den ersten Konferenzen  

• Schüler durch Thematisierung im Unterricht 

• Eltern durch Schulordnung und Elternbriefe 

• digitale Weitergabe an weitere Personen auf Wunsch 

 

 

Aufgabenbereiche aller Beteiligten 
 

Schulleitung 
• macht sicherheitsrelevante Bestimmungen regelmäßig bekannt und kontrolliert deren Einhaltung 

• bestimmt zum Schuljahresanfang Verkehrslehrer und Sicherheitsbeauftragte  

• lässt diese in den Konferenzen von Neuerungen berichten 

• organisiert regelmäßige Elternabende zum Thema Sicherheit und Gesundheitsförderung 

• meldet dem Sachaufwandsträger schriftlich sicherheitsgefährdende Mängel an Bau/Ausstattung 

• sorgt für notwendige Voraussetzungen für eine effektive Erste Hilfe-Ausstattung 

• sorgt für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften in Erster Hilfe 
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Lehrkräfte 
• unterweisen die Schüler regelmäßig im Unterricht und bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen 

zu den Themen Unfallverhütung, Verhalten im Notfall 

• belehren über Schul-, Bus- und Pausenregeln in der Klasse und sorgen für deren Einhaltung 

• führen Mobilitätstraining im Straßenverkehr, an der Bushaltestelle und im Sport durch 

• führen Feueralarmübungen durch und sind in die Benutzung der Löschgeräte eingewiesen 

• kontrollieren regelmäßig die Anwesenheit der Schüler (Eintrag ins Klassenbuch bei Fehlen und 
Benachrichtigung der Eltern/Polizei bei unentschuldigtem Fehlen bis spätestens 20 Minuten nach 
Unterrichtsbeginn) 

• kontrollieren Klassenräume und Arbeitsplatz gemäß Sicherheitsbestimmungen und beseitigen/melden 
Mängel an Schulleitung oder Sicherheitsbeauftragte 

• verlassen Klassenraum und Pausengelände aufsichtsführend zum Schluss 

 

Schüler 
• erarbeiten gemeinsam Klassenregeln (Schulordnung) 

 

Eltern 
• haben Kenntnis von der Schulordnung 

• sind in den Grundzügen zum Sicherheitskonzept informiert 

• beteiligen sich an Fragen der Schulwegsicherheit 

 

Sicherheitsbeauftragter „innerer Schulbereich“ 
• muss Fortbildungen und Dienstbesprechungen besuchen und davon in Konferenzen berichten 

• unterstützt die Schulleitung bei der Information des Lehrerkollegiums bei Fragen und Problemen der 
Sicherheits- und Gesundheitsförderung 

• berät in präventiven Angelegenheiten und initiiert schulische Projekte zur Sicherheits- und 
Gesundheitsförderung 

• achtet auf Aktualität und Einhaltung des Sicherheitskonzepts und regt zu entsprechenden 
Änderungen durch die Schulleitung an 

• meldet der Schulleitung technische und sicherheitsrelevante organisatorische oder 
verhaltensbedingte Mängel, die zu gesundheitlichen Gefährdungen und Unfällen führen können, und 
unterbreitet Vorschläge für deren Beseitigung 

• überprüft die Ausstattung der Erste-Hilfe-Kästen und sorgt für deren einwandfreien Zustand 
gemeinsam mit dem „Sicherheitsbeauftragten äußerer Schulbereich“ 

• nimmt an Sicherheitsbegehungen und Beratungsgesprächen teil 

• arbeitet im Krisenteam mit 

 
Verkehrslehrer 

• organisiert und überwacht die verkehrstechnische Ausbildung der Schüler 

• muss Fortbildungen und Dienstbesprechungen besuchen und davon in Konferenzen berichten 

• ist die Kontaktperson zu Verkehrswacht und Polizei 

 
Ersthelfer 

• bildet sich in Erster Hilfe fort 

• übernimmt in der Regel die Erstversorgung (aber: alle Lehrkräfte leisten unverzüglich EH) 

• informiert Lehrkräfte über Neuerungen in der Ersten Hilfe 

 

Sachaufwandsträger 
• muss Schulgebäude, Einrichtung, Außenanlagen unterhalten, warten und sicherheitsrelevante 

Mängel beseitigen 

• bringt Feuerlöschgeräte und Rauchmelder an 

• sorgt für Fluchtwege und Fluchtpläne 

• stellt die Erste-Hilfe-Ausstattung bereit 

• sorgt für die sichere Durchführung des Schulbusbetriebs  

• sorgt für Schulwegsicherheit 
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• verbessert die Sicherheit und Gesundheit des nichtpädagogischen Schulpersonals durch 
Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

• bestellt einen Sicherheitsbeauftragten für den „äußeren Schulbereich“ (in der Regel Hausmeister) 

 
Sicherheitsbeauftragter „äußerer Schulbereich“ 

 

• unterstützt den Schulträger bei seinen sicherheitsfördernden Aufgaben 

• kontrolliert das Schulgebäude und die Einrichtung auf technische Mängel und meldet diese an den 
Schulträger 

• beseitigt eigenständig kleinere Mängel 

• veranlasst und dokumentiert die jährliche Überprüfung und Kennzeichnung aller beweglichen 
elektronischen Geräte durch Fachpersonal 

• unterstützt die Schulleitung bei der Information des nichtpädagogischen Personals und anderer, das 
Gebäude nutzender Personen (Musikschule, Sportvereine…) über das Sicherheitskonzept  

• ist verantwortlich für die Kennzeichnung der Fluchtwege und deren Zugänglichkeit 

• veranlasst, dass Fluchtpläne sichtbar und in entsprechender Anzahl aushängen und kontrolliert deren 
Aktualität 

• kontrolliert die Telefonnummern am Haustelefon und sorgt für Aktualität 

• überprüft die Ausstattung der Erste-Hilfe-Kästen und sorgt für deren einwandfreien Zustand 
gemeinsam mit dem „Sicherheitsbeauftragten innerer Schulbereich“ 

• veranlasst die regelmäßige Überprüfung der Feuerlöschgeräte und der Alarmierungsmöglichkeiten, 
achtet auf deren Funktionalität 

• muss sich regelmäßig weiterbilden und über aktuelle sicherheitsrelevante Erkenntnisse informieren 

 

 

Schüler mit Besonderheiten 
  
Alle Lehrkräfte und Aufsichtspersonen der Schule werden über Schüler mit Besonderhei-

ten, die in Notfällen entsprechendes Verhalten erfordern oder entsprechende Vorsichts-

maßnahmen bedürfen, auf Konferenzen informiert. Verantwortlich ist grundsätzlich die 

Klassenleitung. Notfallmedikamente müssen von jeder Lehrkraft verabreicht werden. Eine 

Einweisung muss auf der Lehrerkonferenz erfolgen. Regelmäßige Medikamentengaben 

müssen entsprechend des KMS vom 19. 08. 2016 durch die dortigen Anlagen A, B und C 

geregelt und mit den Erziehungsberechtigten vereinbart werden. 

 
 

Notfallübungen 
 

• jährlich mindestens zwei Feueralarmübungen (eine davon unangekündigt) 

• veranlasst durch die Schulleitung und die beiden Sicherheitsbeauftragten 

• dokumentiert im Klassentagebuch und durch den „Sicherheitsbeauftragten äußerer Schulbereich“ 

• gemeinsam mit einem Ansprechpartner der Feuerwehr, der das Verhalten kontrolliert 

 
 

Sozialerziehung und Gesundheitserziehung 
 

Für ein faires und sicheres Miteinander gibt es an der Grundschule Weißdorf-Sparneck 

feste soziale Regeln, die im schuleigenen Hausaufgabenheft festgehalten sind. Die 

Schulordnung ist für alle Schüler sowie an alle an der Schule Beschäftigten verbindlich. 
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Maßnahmen bei unentschuldigtem Fehlen 
 

Kinder müssen bis 8. 00 Uhr telefonisch oder schriftlich entschuldigt werden. Eine Liste der 
entschuldigten Kinder liegt in den Lehrerzimmern aus. Zwanzig Minuten nach 8. 00 Uhr ist 
die zuständige Lehrkraft verpflichtet, das Elternhaus oder die Polizei anzurufen (kann auch 
die Verwaltungsangestellte übernehmen). Alle Telefonnummern sind im Notfall- sowie 
Klassenordner. Telefonische Entschuldigungen ersetzen keine schriftlichen. Ab dem vierten 
Tag der Abwesenheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Mehrfaches unentschuldigtes 
Fehlen wird dem Jugendamt und dem Ordnungsamt gemeldet. 
 

 

Umgang mit Feuer (Kerzen/Rauchen) 
 
Rauchen ist in beiden Schulgebäuden und auf dem dazugehörigen Schulgelände 
untersagt. Kerzen dürfen nur durch Lehrkräfte angezündet werden und dürfen nicht 
unbeaufsichtigt bleiben. Versuche zum Thema „Feuer“ dürfen nur mit den Materialien des 
Themenkoffers „Verbrennung“ durchgeführt werden. Die darin enthaltenen 
Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. 
 
 

Aufsichtsregelung 
 

• für Buskinder und in Ausnahmefällen ab 7.00 Uhr durch den Hausmeister 

• ab 7. 30 Uhr Einlass der Kinder (Morgenaufsicht) 

• ab 7. 45 Uhr Aufsichtspflicht bei der Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen das Gefühl haben, dass eine Aufsicht vorhanden ist 
– dies ist auch gegeben, wenn die Lehrkraft das Zimmer kurz verlässt und jederzeit 
wiederkehren kann. Das richtige Verhalten im Klassenzimmer muss den Kindern bekannt 
sein. Für die Pausen gilt die vereinbarte Pausenordnung. Die Pausenaufsicht wird im 
Aufsichtsplan geregelt, der in den Lehrerzimmern aushängt. Sollte eine Lehrkraft fehlen, 
kümmert sie sich im Vorfeld um Ersatz oder teilt der Schulleitung mit, dass Ersatz gefunden 
werden muss. Bei schlechtem Wetter entscheiden die Lehrkräfte, ob die Pause innen (im 
Schulhaus) oder außen (auf dem Schulhof) stattfindet. Bei Hauspause halten sich die 
Kinder überwiegend in der Eingangshalle (Weißdorf) / in der Pausenhalle (Sparneck) auf. 
Es dürfen die Toiletten besucht, Botengänge erledigt und die Spielschränke aufgesucht 
werden. Fußball oder „fußballähnliche Spiele“ sind in der Eingangshalle (Weißdorf) und in 
der Turnhalle (Sparneck) erlaubt. Aufsicht in den Gängen haben die Lehrer, die zu der Zeit 
auf dem Pausenhof verantwortlich wären.  
 
 

Sicherheit im Sport- und Schwimmunterricht 
 
In einem jährlichen Informationsschreiben werden die Eltern auf die Sicherheit im Sport- 
sowie Schwimmunterricht und die entsprechende Ausrüstung hingewiesen. 
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Boten- und Toilettengänge im Unterricht 
 
Es wird empfohlen, Schüler und Schülerinnen nicht alleine durch das Schulhaus gehen zu 
lassen. Vor und nach dem Unterricht soll den Kindern die Möglichkeit geboten werden, die 
Toiletten zu benutzen. Während des Unterrichts soll nur in Ausnahmen die Toilette besucht 
werden. Dies entscheidet die zuständige Lehrkraft. Die Lehrerkonferenz behält sich vor, die 
Toilettengänge notieren zu lassen, sollten gehäuft Fehlverhalten während des Unterrichts 
auf den Fluren und den Toiletten vorkommen.  
 

 

Verhalten bei konkreten Vorfällen und Auffälligkeiten 
 

Schüler, Eltern und Lehrkräfte sollen sensibilisiert werden, auffälliges Verhalten von 

Personen der Schulleitung mitzuteilen. Bei Bedarf sind von der Schulleitung in 

Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen (Polizei, Jugendsozialarbeiter, Eltern) 

Maßnahmen einzuleiten. 

 

Auffälligkeiten sind:  
 
 

- Drohungen 
- gesteigertes Interesse an Waffen 
- Besitz von Waffen oder gefährlichen Gegenständen 
- gesteigerter Konsum von Gewalt- und Horrorvideos bzw. entspr. Computerspielen 

 
 

Unterrichtsgänge und Ausflüge 
 

Die Broschüre der KUVB zum Thema „Unterrichtsgänge und Ausflüge“ muss von allen 

Lehrkräften jeweils zu Beginn des Schuljahres zur Kenntnis genommen werden. Für alle 

Unterrichtsgänge und Ausflüge muss eine (durch die Schulleitung durch Unterschrift 

genehmigte) Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Bei Aufenthalten außerhalb des 

Schulhauses muss Verbandsmaterial mitgenommen werden. 

 

 

2 Sicherungstechnische Präventionsmaßnahmen 
 
 

Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsbegehung  
 

Alle 2 Jahre findet eine Gefährdungsbeurteilung (Sicherheitsfachkraft, Schulleiter, 

Sicherheitsbeauftragter, Hausmeister, Sachaufwandsträger, Sicherheitskraft des äußeren 

Bereichs, Vertreter des Personalrats) statt. Jährlich findet eine Sicherheitsbegehung 

(Schulleiter, Sicherheitsbeauftragter, Hausmeister, Sachaufwandsträger) statt. Der 

Schulleiter gibt jeweils die Mängelliste an den Sachaufwandsträger weiter und bittet um 

eine Stellungnahme mit terminierten Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel. Regelmäßig 
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wird eine Brandschutzbegehung mit der örtlichen Feuerwehr und den zuständigen 

Brandschutzbeauftragen des Landkreises durchgeführt. 

 
 

Fluchtpläne 
 

Der Sachaufwandsträger ist für die Erstellung der Fluchtpläne zuständig. Diese müssen gut 

sichtbar angebracht und verständlich gestaltet sein. 

 

 

Fluchtwege 
 
Fluchtwege müssen durch Kennzeichnung deutlich zu erkennen sein. Sie dürfen nicht 
verstellt sein (im Winter Schneefreiheit). Fluchttüren müssen ohne Schlüssel zu öffnen sein. 
Sämtliche ins Freie führende Türen sind als Fluchttüren zu konzipieren. Von jedem Ort 
müssen im Notfall mindestens 2 Fluchtmöglichkeiten gegeben sein. 

 
 

Schulwegpläne 
 

Schulwegpläne werden jährlich aktualisiert und Mängel/Probleme mit der Polizei und dem 

Sachaufwandsträger eruiert. Die Klassenlehrer besprechen sie bei Bedarf im Rahmen 

eines Elternabends und notieren Anmerkungen und Beobachtungen der Eltern. Im Rahmen 

des Elternabends für die zukünftigen Erstklässler im Juli referiert der zuständige 

Polizeibeamte (oder bei Bedarf eine Lehrkraft) ausführlich über das Thema „Verhalten im 

Straßenverkehr“ und weist dabei auf die Vorbildfunktion der Eltern, bestehende 

Halteverbote und 30er-Zonen hin. 

 

 

Alarmliste 
 
Die Liste wird nach der Aktualisierung am Schuljahresanfang an Schulamt und Polizei 
weitergeleitet.  
 

 

Objektstammblatt und Objektpläne bei der Polizei 
 

Die Kontaktdaten des zuständigen Ansprechpartners bei der örtlichen Polizei sind in die 

schulinterne Telefonliste aufgenommen. 
 

 

 

Regulierung des Schulzugangs 
 

Alle Außentüren bleiben verschlossen, nur der Haupteingang des jeweiligen Schulhauses 
ist zu bestimmten Zeiten geöffnet und von außen zugänglich. Türen, die als Notausgänge 
dienen, müssen jedoch von innen ohne Schlüssel geöffnet werden können. Der Einlass der 
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Schüler erfolgt im Weißdorfer Schulhaus um 7.00 Uhr und wird durch den Hausmeister 
organisiert und überwacht. Im Sparnecker Schulhaus erfolgt er ab 7.30 Uhr und wird durch 
die anwesenden Lehrkräfte organisiert und überwacht. Ab 7.30 Uhr beginnt in beiden 
Schulhäusern die Aufsichtspflicht der Morgenaufsicht. Grundsätzlich sollen sich 
schulfremde Personen nur in begründeten Fällen in den beiden Schulhäusern aufhalten. 
Eltern werden darauf hingewiesen, sich beim Betreten des jeweiligen Hauses bei 
Bediensteten der Schule zu melden und jeden unnötigen Aufenthalt im Schulhaus zu 
vermeiden. Die Kinder sollten an der Eingangstür verabschiedet werden, um die Übersicht 
über die sich im jeweiligen Schulhaus befindlichen Personen zu wahren. Alle Fach- und 
Unterrichtsräume werden verschlossen, wenn sie nicht genutzt werden. Nach Schulschluss 
werden alle Räume abgeschlossen. Die Lehrerzimmer werden nach 13.00 Uhr für den 
Zugang verschlossen. Kinder dürfen ohne Erlaubnis eines Schulbediensteten anderen 
Personen keinen Zutritt zum Schulhaus gewähren. Auf dem jeweiligen Schulgelände ist 
während der Unterrichtszeiten darauf zu achten, dass sich keine schulfremden Personen 
unnötig dort aufhalten. Der Hausmeister macht vor Verlassen des Schulhauses Weißdorf 
einen Schließgang, bei dem die Fenster und Türen kontrolliert werden. Seine Mobil-
Telefonnummer ist gut sichtbar an der Klingel angebracht, damit Gäste sich bei ihm melden 
können, wenn die Verwaltung nicht besetzt ist. Lehrkräfte organisieren den Eintritt von 
Helfern während des Unterrichts im Vorfeld. 
 

 

Feuerlöschgeräte 
 

Feuerlöscher müssen überall vorhanden und in der korrekten Höhe angebracht sein. Die 
Kontrolle der Funktionalität wird durch den Sicherheitsbeauftragten „äußerer Schulbereich“ 
veranlasst und von Fachpersonal durchgeführt. Alle Schulbediensteten werden in die 
Bedienung der Feuerlöschgeräte regelmäßig eingewiesen. 
 

 

Möglichkeiten der Alarmierung 
 
In jedem Raum muss ein Telefon vorhanden sein, mit welchem Anrufe getätigt und Notrufe 
abgesetzt werden können. Eine Liste mit den aktuellen Telefonnummern muss neben 
jedem Gerät ausliegen. In den Fluren sind Rauchmelder vorhanden. Die Kontrolle der 
Funktionalität wird durch den Sicherheitsbeauftragten „äußerer Schulbereich“ veranlasst 
und vom Fachpersonal durchgeführt. 

 
Erste Hilfe 
 
Die Sicherheitsbeauftragten „innerer und äußerer Schulbereich“ überprüfen jährlich 
gemeinsam die Verbandskästen und dokumentieren dies. Erste-Hilfe-Kästen mit dem 
Aufkleber „C DIN 13157“ befinden sich in den beiden Lehrerzimmern sowie in den beiden 
Turnhallen. Für Ausflüge stehen tragbare Notfalltaschen zur Verfügung. Erste-Hilfe-
Leistungen werden grundsätzlich schriftlich festgehalten. Die Ersthelfer in den beiden 
Schulhäusern müssen Lehrern und Schülern bekannt sein. Nach Unfällen informiert die 
Klassenleitung oder der Erstversorger die Verwaltung mit den entsprechenden Daten, 
damit die Verwaltungsangestellte möglichst innerhalb von drei Tagen eine Unfallmeldung 
an die KUVB senden kann. 
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3 Organisation von Notfällen 
 
 

Alarmierung 
 

Feueralarm kann durch den Hausmeister oder Lehrkräfte im Sekretariat oder Lehrerzimmer 
(Sparneck) ausgelöst werden. Telefonisch wird über die Nummer 112 ein Notruf von 
Schulleitung, Hausmeister oder Lehrkräften abgesetzt. Im Zweifel gilt hier das Motto: 
„Lieber ein Notruf zu viel, als einer zu wenig!“ Es sind die 7 W-Fragen zu beachten: Wer? 
Wann? Wo? Was? Wie? Womit? Warum? Wenn es möglich ist, wird das Staatliche 
Schulamt durch ein Mitglied des Koordinierungsstabs informiert. 
 
 
Interne Alarmierung im Notfall – Informationen per Mobiltelefon  
 

 

Es gibt keine verschlüsselten Nachrichten oder Codewörter, da diese in der Regel nicht 

allen Personen in der Schule bekannt sind. Über den jeweiligen Krisenfall wird mit ruhiger 

Stimme kurz und prägnant informiert. Hierbei sollte die AIDA-Regel gelten: Aufmerksamkeit 

– Information – Dringlichkeit – Ausweg 

 

 

Koordinierungsstab 

 

• Schulleiterin:  
Carolin Krauß (09251-5480) 

• stellv. Schulleiterin/Sicherheitsbeauftragte:  
Julia Giunta (09251-7882) 

• Hausmeister:  
Stefan Rödel (09251-5480) 

• Verwaltung: 
Petra Schricker (09251-5480) 

 

 

 

Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten 
  
Der Ordner mit den Datenblättern in der Schulverwaltung ist im Notfall von der 

Verwaltungskraft oder der Schulleitung mitzuführen. Ebenso ist der Klassenordner von der 

unterrichtenden Lehrkraft mitzuführen, welcher sicher (Datenschutz), aber dennoch sichtbar 

im Klassenzimmer gelagert ist. Ein Ordner mit den Kopien der Datenblätter ist im Tresor 

der Gemeinden hinterlegt (Zugriffsrecht nur bei Schulleitung oder Mitglied des 

Koordinierungsstabs). 
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Evakuierung des Schulhauses – Sammelstellen  
 

Bei einer Evakuierung werden die vorgeschriebenen Fluchtwege und Sammelplätze 
genutzt. Die Unterrichtsgruppen bleiben zusammen und verlassen gemeinsam das 
Schulhaus. Unbeaufsichtigte Klassen werden von Lehrkräften der nächstgelegenen Klasse 
mitbetreut. Körperlich behinderte Kinder sind ggf. zu führen oder zu tragen. Am 
Sammelplatz wird die Vollzähligkeit geprüft und das Ergebnis einem Mitglied des 
Koordinierungsstabs mitgeteilt. Fehlende Kinder werden Sicherheitskräften (Feuerwehr, 
Polizei) mitgeteilt. Die Entscheidung für eine Evakuierung, bei der besondere Gefahren auf 
den Gängen zu erwarten sind, trifft die Polizei oder ggf. die Feuerwehr, welche jeweils auch 
die hierzu erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung ergreift. In Ausnahmefällen werden 
andere Sammelplätze genutzt (Bekanntgabe durch Koordinierungsstab). 
 
 
Sammelplatz 
 

Weißdorf: Neubaugebiet hinter der Schule (nach Klassen sortiert) 
Sparneck: seitlich vor dem Haupteingang (nach Klassen sortiert) 
 
 

Kinderabholung  
 

Die Schüler verbleiben am Sammelplatz, bis die Polizei in Absprache mit der Feuerwehr die 
Freigabe erteilt und die Schüler selbst nach Hause gehen oder abgeholt werden können. 
Die Eltern werden gebeten, die Kinder möglichst zu Fuß am Sammelplatz abzuholen, um 
die Zufahrtswege für Rettungskräfte nicht zu versperren. Über die Abholung eines Kindes 
muss die zuständige Lehrkraft informiert werden (Dokumentation!). 
 
 

Umgang mit der Presse 
 

Der Kontakt zur Presse und anderen Medien obliegt ausschließlich der Schulleitung. Auf 
Fragen von Journalisten sind grundsätzlich keine Auskünfte zu erteilen. Es ist auf die 
Schulleitung oder Einsatzkräfte zu verweisen. Journalisten sind zum Verlassen des 
Grundstückes aufzufordern. Die Handynutzung von Schülern ist möglichst zu unterbinden. 
Eine Informationsweitergabe erfolgt erst nach Rücksprache mit dem Schulamt und den 
Einsatzkräften. 
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4   Interne und externe Hilfen für den Notfall 
 
 

Kriseninterventionsteam der Schule 
 
 

• Schulleiterin:  
Carolin Krauß (09251-5480) 

• stellv. Schulleiterin/Sicherheitsbeauftragte:  
Julia Giunta (09251-7882) 

• Hausmeister:  
Stefan Rödel (09251-5480) 

• Verwaltung: 
Petra Schricker (09251-5480) 

• Religionslehrkraft:  
Anette Tröger (09251-7882) 

• Elternbeiratsvorsitzende:  
Caroline Fischer  

• Pfarrer:  
Zeno Scheirich und Herma Teschke  

• Schulpsychologin:  
Daniela Reiß 

 

 

Ort des Treffens – Rahmenbedingungen 
 

- Raum, in dem ein ungestörtes Gespräch möglich ist 
- Tafel, Telefon, Kopierer und Computer mit Internetzugang in der Nähe 

 
Weißdorf: Gemeindehaus der evangelischen Kirche 
Sparneck: Gemeindehaus der evangelischen Kirche 
 
Aufgaben: 

• trifft Entscheidungen im Hinblick auf die Organisation der ersten Tage nach dem Krisenereignis 

• unterstützt die Schüler/innen und Lehrkräfte zur Verarbeitung des Krisenereignisses 

• stellt sicher, dass die Schule nach dem Krisenereignis den „normalen Betrieb“ aufrechterhalten kann 

• beugt bei Suizid/Suizidversuch Suizidhandlungen bei anderen Schülern/innen vor 

 
 

Weitere Dienste für den Notfall 
 

KIBBS (Krisen-Interventions- und Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsychologinnen und 
–psychologen) http://www.kibbs.de/newkibbs/index.php 
NOSIS (Notfallseelsorge in Schulen) http://www.nosis-bayern.de/  
KIS (Krisenseelsorge im Schulbereich)  http://www.schulpastoral-
bayern.de/krisenseelsorge.php  
PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) http://www.krisenintervention-psnv.de/  
 

http://www.kibbs.de/newkibbs/index.php
http://www.nosis-bayern.de/
http://www.schulpastoral-bayern.de/krisenseelsorge.php
http://www.schulpastoral-bayern.de/krisenseelsorge.php
http://www.krisenintervention-psnv.de/
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5    Notfälle und das entsprechende Verhalten 
 
 
Technischer Unfall / Stromausfall 
 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• Die Lehrkräfte bleiben mit den jeweiligen Klassen in den Unterrichtsräumen, bis weitere Anweisungen 

kommen. 

• Unterrichtsfreie Lehrkräfte und andere Angehörige des Schulpersonals kommen ins Sekretariat für 

weitere Anweisungen. 

• Wenn der Notfall während einer Pause auftritt, sammeln die aufsichtführenden Lehrkräfte die 

Schülerinnen /Schüler an dem Evakuierungs-Sammelpunkt.  

 

Aktionen des Hausmeisters 

• stellt das Ausmaß der technischen Störung fest 

• ruft Versorgungsbetrieb an und hilft beim Instandsetzen 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• nimmt Kontakt mit dem Hausmeister auf 

• stellt sicher, dass die Schüler/innen an sicheren Stellen betreut werden 

• nimmt Kontakt mit Versorgungsbetrieben auf 

• nimmt Kontakt mit Sachaufwandsträger oder Feuerwehr auf 

• nimmt Kontakt zur Schulaufsicht auf 

• schreibt Bericht 

 

Vandalismus 
 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• beurteilt Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• identifiziert, wenn möglich, beteiligte Personen 

• dokumentiert den Vorfall und meldet diesen dem Kollegium bzw. der Schulleitung 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• beurteilt Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• sichert Beweisstücke und macht Fotos 

• identifiziert, wenn möglich, beteiligte Personen 

• hält Zeugenaussagen schriftlich fest 

• benachrichtigt den Sachaufwandsträger 

• benachrichtigt die Erziehungsberechtigten 
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• legt disziplinarische Maßnahmen fest 

• entscheidet, ob der Vorfall (an die Polizei) gemeldet werden soll oder nicht 

• hält den Vorfall schriftlich fest und leitet diesen ggf. an andere (Schul-) Behörden weiter 

• klärt finanzielle Fragen (Versicherung, Schadenersatz, ...) 

 

Belästigung – Diskriminierung  
(Beleidigung, verbale Drohung, Erpressung, Schikane, Mobbing, Einschüchterung) 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• beurteilt Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• identifiziert, wenn möglich, beteiligte Personen 

• entschärft, wenn möglich, die Situation 

• dokumentiert den Vorfall und meldet diesen an die Schulleitung 

• leitet den Bericht weiter an die Schulaufsicht 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• beurteilt Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• sichert Beweisstücke und macht Fotos 

• identifiziert, wenn möglich, beteiligte Personen 

• hält Zeugenaussagen, falls nötig, schriftlich fest 

• legt disziplinarische Maßnahmen fest 

• legt fest, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden sollen (Anzeige, …) 

• benachrichtigt die Erziehungsberechtigten 

• schreibt einen Bericht über den Ablauf und die Bewältigung des Vorkommnisses 

 

Vermisster Schüler 
 
 
Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• Wenn ein Schüler/eine Schülerin ohne Entschuldigung der Eltern nicht zum Unterricht erscheint oder 

während der Unterrichtszeit vermisst wird: Schulleitung informieren! 

• Wenn der vermisste Schüler/die vermisste Schülerin wieder auftaucht: Schulleitung informieren! 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• holt Informationen vom Schulpersonal ein, ob der Schüler/die Schülerin tatsächlich vermisst wird 

• geht unsicheren Informationen nach 

• benachrichtigt die Eltern telefonisch 

• sucht ggf. die Schule und das Gelände nach dem Schüler/der Schülerin ab 
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• lässt den Haupteingang beobachten, schließt Nebeneingänge 

• bezieht die Polizei angemessen und frühzeitig ein 

• informiert die Schulaufsicht 

• benachrichtigt Eltern und Polizei, wenn der Schüler/die Schülerin wieder auftaucht 

 

 

Alkohol und Drogen 
 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• Wenn eine Lehrkraft den Verdacht hat, dass ein Schüler/eine Schülerin im Besitz oder unter dem 

Einfluss von verbotenen Substanzen ist, benachrichtigt sie sofort die Schulleitung.  

• Wenn eine Lehrkraft von einem möglichen Kontakt eines Schülers/einer Schülerin mit verbotenen 

Substanzen erfährt, informiert sie den Drogenbeauftragten und die Schulleitung. 

 

Administrative Maßnahmen der Schulleitung 

• beurteilt Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• identifiziert, wenn möglich, beteiligte Personen 

• isoliert die beteiligten Personen für weitere Befragungen 

• benachrichtigt die Erziehungsberechtigten 

• legt disziplinarische Maßnahmen fest 

• legt fest, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden sollen 

• dokumentiert den Vorfall und die Zeugenaussagen 

 

Freisetzung gefährlicher Stoffe 
 
 
Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• schätzt die Gefahr der Situation ab 

• vermeidet direkten Hautkontakt mit Chemikalien 

• spült ggf. Haut oder Augen lange mit Wasser 

• meldet den Vorfall an die Schulleitung 

• entfernt Schüler/Schülerinnen und anderes Personal aus der Gefahrenzone 

 

Aktionen der Schulleitung 

• setzt Notruf über 112 ab 

• evakuiert Schule nach Feuer- oder Alarmplan 

• bringt alle Personen an einem sicheren Ort unter 

• sorgt für Heimkehr aller Personen laut Sicherheitskonzept 

• fertigt einen Bericht und leitet ihn an die Schulaufsicht weiter 
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• klärt rechtliche Maßnahmen bzw. Schadensersatz 

 

Prügelei 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• schätzt Gefahr der Situation ab 

• stellt fest: Wo bekomme ich Hilfe her? 

• übernimmt Führung und gibt konkrete Anweisungen, um die Situation zu entschärfen 

• schickt jemanden zur Schulleitung für eine Meldung 

• bleibt am Ort der Schlägerei 

• leistet evtl. Erste Hilfe 

• dokumentiert Vorkommnisse so bald wie möglich 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• schätzt Gefahr der Situation ab, setzt ggf. Notruf über 112 ab 

• beobachtet weitere Entwicklung, unterbindet wenn möglich Gewalttätigkeiten 

• identifiziert beteiligte Personen/Gruppen 

• arbeitet unbedingt mit der Polizei zusammen 

• verfährt, wenn Menschen verletzt wurden, nach Notfallplan 

• bahnt weitere Maßnahmen bzw. Nachbereitung an 

• legt disziplinarische Maßnahmen fest  

• entscheidet, ob der Vorfall (an die Polizei) gemeldet werden soll oder nicht 

• benachrichtigt Eltern 

• leitet ggf. Nachbetreuung ein (Krisenteam) 

• dokumentiert Vorkommnisse für die Akten 

 
Suizidandrohung 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

Alle Suizidandrohungen – egal ob mündlich oder schriftlich – immer ernst nehmen und melden!!! 

 

A) geringe Dringlichkeit (Verdacht oder Hörensagen) 

• spricht sofort mit dem Schüler/der Schülerin 

• stimmt weitere Hilfe mit Schulleiter und Jugendsozialarbeiter ab 

• stimmt mit Eltern Beobachtungen und Hilfsmöglichkeiten ab 

• holt Genehmigung der Eltern ein für die Weitergabe der notwendigen Informationen an die Betreuer 

• informiert die Quelle der Informationen, um sicherzustellen, dass der Fall verfolgt worden ist 
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• dokumentiert den Vorfall 

 

 

B) mittlere Dringlichkeit (Person sollte mittelfristig mit Fachleuten reden) 

• spricht sofort mit dem Schüler/der Schülerin 

• stimmt weitere Hilfe mit Krisenteam, Fachleuten (z.B. Schulpsychologen) ab 

• stimmt mit Eltern Beobachtungen und Hilfsmöglichkeiten ab 

• stimmt konkrete Sicherungsmaßnahmen ab und leitet diese ein 

• kontrolliert die Durchführung der Beratungen und der Sicherungsmaßnahmen 

• dokumentiert den Vorfall 

 

C) hohe Dringlichkeit (Person ist in unmittelbarer Gefahr, sich selber zu verletzen) 

• lässt Person nicht ohne Aufsicht 

• achtet auf Eigensicherung 

• beseitigt, wenn möglich, Gefahr 

• alarmiert sofort Schulpsychologen/Krisenteam/Notfallseelsorge 

• benachrichtigt Eltern (und ggf. Polizei)  

• fordert ein sofortiges Gespräch mit den Eltern 

• legt zusammen mit Eltern, Fachleuten und Polizei weitere Maßnahmen fest 

• kontrolliert die Durchführung der Beratungen und der Sicherungsmaßnahmen 

• dokumentiert den Vorfall 

 

Maßnahmen der Schulleitung  

• schätzt Gefahr der Situation ab und überprüft getroffene Maßnahmen 

• hält Elternkontakte und bietet Elternberatung an 

• kontrolliert das Berichtwesen 

 
Gasaustritt 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• evakuiert betroffenes Gebiet 

• betätigt keine elektrischen Geräte, Schalter und Handys 

• informiert Schulleitung 

• schließt Gas-Haupthahn, wenn Gasabsperrventil erreichbar 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• nimmt mit Hausmeister Kontakt auf 

• evakuiert ggf. durch Tür-zu-Tür-Alarmierung  
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• alarmiert Feuerwehr (112) und weist diese ein 

• informiert Gasversorger 

• lässt Gas-Haupthahn, wenn möglich, schließen  

• betätigt im gefährdeten Bereich keine elektrischen Schalter (Telefon, Lichtschalter, Klingeln, ...) 

• lässt Personen erst dann wieder ins Gebäude, wenn Feuerwehr oder Stadtwerke zustimmen 

• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• schreibt einen Bericht 

 

Feuer 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• löst sofort Feueralarm aus 

• evakuiert entsprechend dem Sicherheitskonzept das Gebäude 

• unternimmt, wenn es sicher ist, Löschversuch 

• schließt Fenster und Türen (nicht absperren) und schaltet Licht aus 

• geht vor den Schülern/den Schülerinnen 

• lässt die Schüler am Sammelplatz aufstellen und überprüft deren Vollständigkeit 

• meldet sofort vermisste Schüler/Schülerinnen 

• wartet weitere Anweisungen von der Schulleitung ab 

• geht nach Aufhebung des Alarms wieder in die Klasse 

 

Maßnahmen der Schulleitung 

• löst sofort Feueralarm aus 

• alarmiert Feuerwehr über Notruf 112 und gibt genaue Brandstelle an 

• hilft bei der Evakuierung und kontrolliert diese 

• prüft am Sammelplatz die Vollständigkeit 

• findet den Aufenthaltsort vermisster Schüler/Schülerinnen heraus und teilt dies der Feuerwehr mit 

• sorgt für Heimkehr der Schüler/Schülerinnen laut Sicherheitskonzept 

• gibt, wenn erforderlich, Entwarnung 

• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• klärt psychische Nachbereitung ab und lässt diese durchführen (Krisenteam, KIBBS) 

• schreibt einen Bericht 

 

Explosion 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• löst sofort Feueralarm aus 
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• evakuiert entsprechend dem Sicherheitskonzept das Gebäude 

• schließt Fenster und Türen (nicht absperren) und schaltet Licht aus 

• geht vor den Schülern/den Schülerinnen 

• lässt die Schüler am Sammelplatz aufstellen und überprüft deren Vollständigkeit 

• meldet sofort vermisste Schüler/Schülerinnen 

• wartet weitere Anweisungen von der Schulleitung ab 

• geht nach Aufhebung des Alarms wieder in die Klasse 

 

Maßnahmen der Schulleitung 

• löst sofort Feueralarm aus 

• alarmiert Feuerwehr über Notruf 112 und gibt genaue Brandstelle an 

• hilft bei der Evakuierung und kontrolliert diese 

• prüft am Sammelplatz die Vollständigkeit 

• findet den Aufenthaltsort vermisster Schüler/Schülerinnen heraus und teilt dies der Feuerwehr mit 

• sorgt für Heimkehr der Schüler/Schülerinnen laut Sicherheitskonzept 

• gibt, wenn erforderlich, Entwarnung 

• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• klärt psychische Nachbereitung ab und lässt diese durchführen (Krisenteam, KIBBS) 

• schreibt einen Bericht 

 

Wassereinbruch 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• nimmt Warnungen ernst 

• hält Schüler/Schülerinnen von fließendem Wasser fern 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• verschafft sich einen Überblick 

• erarbeitet zusammen mit den Rettungsorganisationen Handlungsmöglichkeiten 

• arbeitet nur im sicheren Bereich 

• evakuiert rechtzeitig – nicht erst im Notfall – bzw. schließt die Schule 

• sperrt betroffene Stellen ab 

• gibt Entwarnung, wenn Gefahr vorüber ist 

• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• schreibt einen Bericht 
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Unwetter 

 
Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• hält die Schüler/Schülerinnen zusammen und beruhigt diese 

• stellt Vollzähligkeit der Schüler/Schülerinnen fest 

• verhält sich entsprechend der Anweisungen der Schulleitung 

• evakuiert ggf. nach Sicherheitskonzept 

• leitet ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen ein 

• leitet Vermisste an die Schulleitung weiter 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall – (hier weitere Hinweise geben)“ 

• ruft, falls nötig, Feuerwehr (112) 

• arbeitet eng mit Rettungsorganisationen zusammen 

• veranlasst ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

• evakuiert ggf. Schule, wenn es sicher ist 

• bringt ggf. Kinder laut Sicherheitskonzept unter 

• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• schreibt einen Bericht 

 

Nach einem Unwetter 

 
Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• prüft Situation und bestimmt die Art der benötigten Hilfe 

• informiert die Schulleitung 

• sorgt für den Schutz der Schüler/Schülerinnen 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• holt Informationen über Vermisste, Verletzungen, und technische Schäden ein 

• gibt Anweisung „Notfall beendet“ 

• setzt Notruf 112 ab, wenn technische oder medizinische Hilfe benötigt wird 

• weist Feuerwehr ein 

• aktiviert das schulische Krisenteam 

• evakuiert ggf., wenn die Schule beschädigt ist, laut Sicherheitskonzept 

• lässt Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen 

• legt fest, wann der Unterricht wiederaufgenommen wird 

• bringt ggf. Kinder laut Sicherheitskonzept unter 

• informiert Erziehungsberechtigte durch Telefonkette 
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• informiert Schulaufsicht und Sachaufwandsträger 

• schreibt einen Bericht 

 

Medizinischer Notfall 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• beurteilt die Notfallsituation auf weitere Gefahren 

• leistet, wenn die Situation sicher ist, Erste Hilfe 

• benutzt Infektionsschutz-Handschuhe 

• setzt Notruf 112 ab oder schickt Schüler zur nächsten Lehrkraft für weitere Hilfe.  

• benachrichtigt Schulleitung 

• gibt Tür-zu Tür-Alarmierung: „Medizinischer Notfall im Raum ...“ 

• leistet weiter Erste Hilfe, lässt den Verletzten nicht alleine 

• gibt alle wichtigen Informationen an Ersthelfer und Rettungsdienst weiter 

 

Maßnahmen des Ersthelfers 

• beurteilt Art und Umfang des Notfalls 

• stellt sicher, dass der Rettungsdienst gerufen wurde 

• leistet erweiterte Erste Hilfe, weist den Rettungsdienst ein 

• sammelt alle wichtigen Informationen und gibt diese an den Rettungsdienst weiter 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• gibt Anweisung „Medizinischer Notfall…“ 

• stellt sicher, dass ein Notruf 112 abgesetzt wurde 

• sieht am Notfallort nach, ob alles Nötige getan wird 

• benachrichtigt Eltern bzw. Angehörige 

• klärt Versicherungsfragen 

• schreibt einen Bericht 

 

Schulwegunfall 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• setzt Notruf ab, wenn dies noch nicht geschehen ist (Erste Hilfe leisten) 

• benachrichtigt Schulleitung 

• hält Kinder vom Unfallort fern 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• holt Informationen ein 



22 

 

• hält Kontakt zu Beteiligten/Busunternehmen 

• versichert, dass Rettungsdienst alarmiert wurde 

• informiert Eltern 

• informiert Krisenteam und organisiert die „Nachbearbeitung“ 

• informiert Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

Todesfall in der Schule 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• gibt Information an Schulleitung weiter 

• beauftragt verantwortungsbewusste Person, Rettung (112) zu alarmieren 

• führt evtl. Reanimationsmaßnahmen durch 

• sucht Zeugen und fordert diese auf, vor Ort zu bleiben 

• bringt übrige Schüler/Schülerinnen vom Ort weg und stellt Betreuung sicher 

• sichert den Ort 

• betreut direkt Betroffene  

• berät sich mit Krisenteam und Fachkräften (Schulpsychologen, Seelsorger, ...)  

• sucht das Gespräch mit der betroffenen Klasse 

• dokumentiert Vorkommnis so bald wie möglich 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• alarmiert und weist Rettung (112) ein 

• identifiziert Schüler/Personen, die psychischen Beistand benötigen 

• gibt Information in geeigneter Form an Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern weiter 

• hält Kontakt zur Schulaufsicht 

• sucht das Gespräch mit direkt betroffenen Lehrer/innen 

• bezieht frühzeitig Krisenteam und Fachkräfte (Schulpsychologen, Notfallseelsorger, KIBBS) ein 

• organisiert ggf. Trauerfeier oder Symbolhandlung 

 

Entführung 

 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• informiert Schulleitung, wenn Schüler/Schülerin während der Unterrichtszeit vermisst wird 

• informiert, wenn Vermisster wieder auftaucht, ebenfalls Schulleitung 
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Administrative Maßnahmen der Schule 

• informiert Polizei (110) 

• informiert sich bei Lehrkräften und Schülern, wo der Vermisste zuletzt gesehen wurde 

• sucht ggf. die Schule nach dem Schüler/der Schülerin ab 

• lässt den Haupteingang beobachten und schließt Nebeneingänge 

• benachrichtigt sofort die Eltern und informiert diese darüber, dass die Polizei benachrichtigt wurde 

• teilt der Polizei alle Fakten und veranlasste Maßnahmen mit 

• legt weitere Maßnahmen mit der Polizei und den Eltern fest 

• benachrichtigt, wenn der Schüler/die Schülerin wieder auftaucht, Polizei und Eltern 

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

 

Sexueller Übergriff (auch Verdacht) 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• nimmt Hinweise der Geschädigten ernst und geht ihnen nach 

• beurteilt die Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• identifiziert beteiligte Personen und entschärft, wenn möglich, die Situation 

• lässt das Opfer nicht alleine und lässt es durch möglichst gleichgeschlechtliche Person betreuen 

• trennt Opfer und Täter und hindert den Täter an der Flucht 

• klärt zusammen mit Fachleuten und Vertrauenspersonen den Sachverhalt und verdeutlicht Hilfen 

• stellt Kontakt zu Berater/innen der Polizei, Selbsthilfegruppen, anderen vertraulichen Fachleuten her 

• sucht zusammen mit dem Opfer gangbare Lösungswege 

• benachrichtigt bei Bedarf die Schulleitung oder andere hilfreiche Institutionen 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• ist sensibel für mögliche sexuelle Übergriffe 

• legt klare Verhaltensregeln für das Schulpersonal fest und setzt diese durch 

• hält regelmäßig Kontakt mit Polizei, Selbsthilfegruppen, Vertrauenslehrer/innen 

• führt Elternabende zu dem Thema durch 

• ermutigt Schulpersonal, entsprechenden Verdachtsmomenten nachzugehen 

• beurteilt die Schwere des Vorfalls  

• informiert Polizei (110) 

• leitet Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und überwacht diese 

• findet für das Opfer einen abgeschirmten Platz 

• informiert die Schulaufsicht 

• alarmiert das Krisenteam, Notfallseelsorge oder Schulpsychologen 

• sammelt Zeugenaussagen und teilt diese der Polizei mit 
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• benachrichtigt die Eltern 

• legt weitere Maßnahmen zusammen mit Polizei und ggf. Eltern fest 

• legt ggf. disziplinarische Maßnahmen fest 

• schreibt einen Bericht 

 

Waffengebrauch 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• lässt, wenn ein Schuss gehört wurde, Schüler/Schülerinnen im Klassenzimmer 

• verschließt Klassentür und weist die Schüler/Schülerinnen an, in Deckung zu gehen 

• lokalisiert Verursacher und Stelle des Schusses 

• stellt vor allem Sicherheit für Schüler/Schülerinnen her 

• benachrichtigt Schulleitung (notfalls über das Handy) und macht Notruf (112) 

• beachtet aufmerksam die Veränderung der Gefahrenlage 

• sucht nach Verletzten oder überprüft die Anwesenheit der Schüler/Schülerinnen 

• veranlasst Durchsage: „Allgemeiner Notfall - Türen verschließen“ 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• stellt sicher, dass Notruf 112 getätigt wurde  

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall - Türen verschließen“ 

• sammelt, wenn möglich, weitere Informationen 

• arbeitet eng mit der Polizei zusammen 

• veranlasst ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

• teilevakuiert ggf. die Schule, wenn es sicher ist 

• sorgt ggf. für Unterbringung oder Heimkehr der Kinder laut Sicherheitskonzept 

• benachrichtigt Eltern bzw. Angehörige 

• aktiviert schulisches Krisenteam 

• bereitet psychische Nachbereitung zusammen mit Notfallseelsorge, Schulpsychologischem Dienst vor 

• macht Pressemitteilungen nur zusammen mit Polizei 

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

Waffen in der Schule 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• beurteilt die Schwere des Vorfalls und legt fest, welche Hilfen benötigt werden 

• achtet auf Eigensicherung 
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• sorgt für Schutz der Schüler/Schülerinnen 

• zieht, wenn möglich, die Waffe(n) ein und entschärft die Situation 

• identifiziert beteiligte Personen 

• leitet ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen ein 

• alarmiert Schulleitung 

• versucht, potentielle gewaltsame Handlungen durch Deeskalation zu verhindern 

• ergreift, wenn die bewaffnete Person nicht kooperativ ist, notwendig erscheinenden Maßnahmen 

(Person isolieren, Raum evakuieren, einschließen) 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall – Türen verschließen“ 

• alarmiert Polizei (110) – informiert ggf. speziell über Eingang 

• stellt die Führung der eintreffenden Polizei sicher 

• identifiziert die am Notfallort beteiligten Personen 

• alarmiert das Kriseninterventionsteam, Notfallseelsorge oder Schulpsychologen 

• sammelt Zeugenaussagen und teilt diese der Polizei mit 

• benachrichtigt die Eltern 

• legt ggf. disziplinarische Maßnahmen fest 

• gibt Entwarnung, wenn die Situation unter Kontrolle ist 

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

Amoklauf 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• bewahrt Ruhe 

• meldet den Vorfall sofort an die Schulleitung 

• beschreibt die Person, ihren Aufenthaltsort und was sie tut 

• hält die Klassenzimmertür, wenn möglich, verschlossen, um die Schüler/Schülerinnen zu schützen 

• sorgt für Sicherheit der Schüler (auf den Boden legen, hinter Tischen verbarrikadieren) 

• wirkt auf Schüler/Schülerinnen beruhigend ein 

• ergreift, wenn Schüler/Schülerinnen sicher sind, ggf. weitere Maßnahmen, um Gefahr abzuwenden 

• befolgt alle weiteren Anweisungen der Einsatzleitung und wartet auf Entwarnung 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• schätzt die Gefahr der Situation in Absprache mit der Polizei ab 

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall – Alle bleiben in den Klassenzimmern, Türen verschließen“ 

• alarmiert Polizei (110), verabredet eventuell genauen Anfahrtsweg und Eingang 
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• findet Aufenthaltsort der bedrohenden Person möglichst genau heraus und gibt ihn an Polizei weiter 

• bringt die Polizei zum Einsatzort 

• gibt, wenn Gefahr vorüber ist, Anweisung „Notfall beendet – Notfall beendet“ 

• klärt Nachbereitung mit Krisenteam, Notfallseelsorge und Schulpsychologen ab  

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

Bewaffnete Bedrohung außerhalb der Schule 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• veranlasst sofort Meldung an die Schulleitung 

• beschreibt die Person, ihren Aufenthaltsort und was sie tut 

• trifft Maßnahmen für die Sicherheit der Schüler/Schülerinnen 

• übernimmt Kontrolle und gibt konkrete Anweisungen (z.B.: Hinlegen! / Nicht bewegen!) 

• bleibt in den Klassenräumen, bis Entwarnung gegeben wird 

• ergreift, wenn Kinder sicher sind, ggf. weitere Maßnahmen, um die Gefahr abzuwenden 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• schätzt die Gefahr der Situation in Absprache mit der Polizei ab 

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall – Alle bleiben in den Klassenzimmern, Türen verschließen“ 

• alarmiert Polizei (110), verabredet eventuell genauen Anfahrtsweg und Eingang 

• findet Aufenthaltsort der bedrohenden Person möglichst genau heraus und gibt ihn an Polizei weiter 

• bringt die Polizei zum Einsatzort 

• gibt, wenn Gefahr vorüber ist, Anweisung „Notfall beendet – Notfall beendet“ 

• klärt Nachbereitung mit Krisenteam, Notfallseelsorge und Schulpsychologen ab  

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 

 

Drohbrief 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• nimmt sofort Kontakt mit Schulleitung auf (auch wenn Drohung gegen einen selbst geht) 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• nimmt alle Drohungen ernst 

• informiert möglichst frühzeitig die Polizei 

• hält engen Kontakt mit der Polizei 
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• lässt die Ernsthaftigkeit der Drohung durch die Polizei überprüfen 

• sorgt für abgestimmte Informationssteuerung an Eltern, Schüler und Lehrpersonal 

• überlässt die Öffentlichkeitsarbeit nur der Polizei 

• schafft Möglichkeiten für die Entgegennahme von (anonymisierten) Täterhinweisen (z.B. Krisenteam) 

 

Bei Eingang eines Drohbriefes sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten: 

• Kreis der Personen möglichst klein halten, die das Schreiben in Händen halten (Handschuhe) 

• Schriftlich festhalten: Eingang, Überbringung des Schreibens 

• nicht weiterbearbeiten 

• SMS, Email, Whatsapp … sichern und ausdrucken 

 

Bei Eingang eines Drohanrufes sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten: 

• Gesprächsverlauf schriftlich dokumentieren 

• andere Personen mithören lassen 

• Rufnummer (wenn möglich) sowie Datum und Uhrzeit festhalten 

• Gespräch in die Länge ziehen (Rückfragen), um mehr über den Anrufer zu erfahren. 

• Besonderheiten dokumentieren (Dialekt, Nebengeräusche) 

 
 

Bombendrohung 

 

Maßnahmen der Lehrkraft / des Lehrpersonals 

• redet mit dem Anrufer ausführlich und schreibt wichtige Mitteilungen auf 

• schneidet, wenn möglich, Telefongespräch mit oder lässt es mithören  

• versucht, noch während des Anrufes Hilfe zu bekommen 

• unterbricht den Anrufer nicht, nur für die folgenden Fragen: 

Wann wird die Bombe explodieren? 

Wo ist die Bombe?  

Wie sieht sie aus?  

Was für eine Bombe ist es? 

Wie ist die Bombe verzögert? 

Was wird die Bombe auslösen? 

Warum machen Sie das? 

Wer sind Sie?   

Von wo rufen Sie an? 

• legt nicht wieder auf, sondern alarmiert möglichst von einem anderen Apparat aus die Polizei (110) 

• bewertet die Dringlichkeit und benachrichtigt die Schulleitung 

 

Die folgenden Hinweise festhalten und an die Polizei weiterleiten: 

• Wurde eine Nummer angezeigt? 
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• Wo kam der Anruf her? (örtlich, Ferngespräch, Hausruf, Mobil) 

• Beschreibung der Stimme: Mann/Frau, jung/alt, Akzent, Tonfall hoch/tief, andere Charakteristika 

• Besondere Merkmale der Stimme? 

• Gab es besondere Hintergrundgeräusche? 

• Schien der Anrufer die örtlichen Gegebenheiten zu kennen? 

• Weitere wichtige Bemerkungen? 

 

 

Administrative Maßnahmen der Schule 

• Alarmiert die Polizei (110) und meldet die Bombendrohung 

• evakuiert die Schule möglichst nach dem geübten Alarmplan 

• gibt Anweisung „Allgemeiner Notfall – (hier folgen besondere – abweichende Anweisungen)“ 

• leitet ggf. psychische Nachbereitung ein (KIBBS) 

• spricht zusammen mit Polizei und Staatsanwaltschaft mögliche Strafverfolgungs- und/oder 

Präventionsmaßnahmen ab und setzt diese durch 

• informiert die Schulaufsicht 

• schreibt einen Bericht 


