Aushang in allen Klassen-, Fach- und Kursräumen

Verhalten bei Feueralarm:

 Der Alarm wird durch ein an- und abschwellendes, lautes Alarmgeräusch gegeben.
 Die Schüler/innen schließen die Fenster und verlassen auf Anweisung der gerade
unterrichtenden Lehrkräfte die Unterrichtsräume ohne Büchertaschen (packen dauert
zu lange!). Überbekleidung von der Garderobe wird bei kaltem Wetter mitgenommen.
Achtung:
Falls bei einem Feueralarm das Begehen der Flure und Treppen aufgrund von
Rauchentwicklung nicht möglich ist, verbleibt die Klasse im Klassenzimmer und wartet
auf die Anweisung der Feuerwehr.
 Die Lehrkraft sorgt dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu zweit aufstellen
und betont, dass während des Verlassens des Gebäudes jeder auf seine
Nachbarin/seinen Nachbarn zu achten hat, damit niemand verloren geht.
 Die Lehrkraft nimmt das Klassenbuch bzw. das Kursbegleitbuch an sich, verlässt
als Letzte den Raum, das Licht und elektrische Geräte werden ausgeschaltet,
Fenster und die Tür werden geschlossen, die Tür aber nicht abgeschlossen.
 In Begleitung der Lehrkraft geht die ganze Klasse ruhig und geschlossen (auf keinen
Fall rennen) über die nächstgelegene Treppe auf dem kürzesten Weg zum Ausgang
auf den Pausenhof West, bzw. (Schüler/innen aus dem Oberstufentrakt) auf den Rasen
bei der Kugelstoßanlage. Der Fahrstuhl darf im Brandfall nicht benutzt werden.
 Schüler/innen und Lehrkräfte aus der Sporthalle versammeln sich auch auf dem Rasen
bei der Kugelstoßanlage. Die Personen, die aus dem NaWi Neubau kommen
versammeln sich je nach Fluchtplan auf den oben genannten Plätzen.
 Die Klasse bzw. der Kurs bleibt dabei unbedingt zusammen, damit eine genaue
Anwesenheitskontrolle möglich ist.
 Die Schüler/innen stellen sich klassen-/kursweise in einigem Abstand vom Gebäude
am Rand der Hofflächen auf (genauer Ort sollte mit Klassenlehrer/in, Tutor/in bzw.
Lehrkraft verabredet sein) und zwar so, dass Rettungsfahrzeuge ungehinderte
Zufahrt haben. Herumlaufen muss unbedingt vermieden werden.
 Sobald die Klasse bzw. der Kurs draußen versammelt ist, meldet ein Schüler dieser
Klasse/des Kurses unverzüglich die vollständige Anwesenheit bei der Schulleitung,
die sich vor den beiden Ausgängen West und Süd befinden („Meldestellen“).
 Schülerinnen und Schüler, die gerade keinen Unterricht haben, gehen selbstständig
auf dem kürzesten Weg nach draußen und stellen sich möglichst klassen-/kursweise
wie vorgesehen auf. Der/die Klassen- bzw. Kurssprecher/in meldet die Anwesenheit
(siehe oben).
 Erst nachdem Entwarnung über die Pausenklingel bzw. die Lautsprecheranlage
gegeben wurde, dürfen die Schüler/innen ihren Platz verlassen.
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