
 
Brandschutzordnung 

 für das Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Ludwigshafen 
 
1. Auslösen des Alarms 
Bei Brandgefahr wird ein rhythmisch unterbrochenes Klingelzeichen ausgelöst. Zur Auslösung des 
Alarmzeichens sind im Gefahrenfalle alle in der Schule tätigen Personen berechtigt. Gleichzeitig muss die 
Feuerwehr vom Diensttelefon aus unter der Telefon-Nr. 44 oder vom Handy aus mit der 110 benachrichtigt 
werden. Im Alarmfall sind sofort alle Telefongespräche abzubrechen und die Leitungen für Notrufe 
freizuhalten. 
 
2. Verlassen des Schulsaales 
Alle Saalfenster sind zu schließen. Die Lehrkraft achtet darauf, dass die Schüler den Saal zügig und in guter 
Ordnung verlassen. Büchertaschen bleiben zurück, Medikamente, Jacken und Mäntel können 
mitgenommen werden, wenn dies keine Zeitverzögerung ergibt.  
 
Die Lehrkraft verlässt als letzte den Saal, nachdem sie sich überzeugt hat, dass kein Schüler im Saal oder 
in einem Nebenraum zurückgeblieben ist. Die Saaltüren werden geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Ist 
die Benutzung der vorgesehenen Fluchtwege nicht mehr möglich, so bleiben die Schüler, wenn nicht andere 
Maßnahmen angeordnet oder erforderlich sind, unter Aufsicht ihrer Lehrkraft im Klassenraum bis Rettung 
kommt. Die zum Zeitpunkt des Alarms unterrichtende Lehrkraft kann die Schüler auch in einen Schulraum 
führen, der von der größten Gefahrenquelle möglichst weit entfernt ist und für die Rettungsarbeiten 
zweckmäßig liegt. Die Türen dieses Raumes sind zu schließen, die Fenster zu öffnen. Es ist Räumen den 
Vorzug zu geben, die an öffentliche Verkehrsflächen zugewandten Seiten des Gebäudes liegen. Die unter 
den beschriebenen Umständen im Klassenraum zurückbleibenden Schüler und Lehrkräfte müssen sich an 
den Fenstern bemerkbar machen. 
 
Rauchabschlusstüren auf den Fluren sind zu schließen, falls dies nicht durch Rauchmelder automatisch 
geschehen ist. 
 
Am Ausgang haben stets die Behinderten und beim Zusammentreffen mehrerer Klassen die jüngeren 
Schüler den Vortritt. 
 
Ist eine Klasse beim Auslösen des Feueralarms unbeaufsichtigt, wird sie von der Lehrkraft der 
Nachbarklasse mitbetreut. 
 
3. Verlassen des Gebäudes auf den gekennzeichneten Fluchtwegen 
Die Klassen begeben sich unter Aufsicht der Lehrkraft auf dem vorbestimmten Fluchtweg zum jeweiligen 
nächstgelegenen Sammelplatz.  
 
Der Fluchtweg ist gekennzeichnet. Er führt im Erdgeschoss auf kürzestem Weg zum nächsten Ausgang 
bzw. von den oberen Stockwerken durch das nächstliegende Treppenhaus ebenfalls zum nächsten Ausgang 
und von dort zu einem der folgenden Sammelplätze:  
 

 Von Aufgang A und B über den kleinen Schulhof an der Turnhalle vorbei in den hinteren Bereich des 
Sportplatzes (Rasenfläche Turnhalle). 

 Aus Turnhalle hinteren Ausgang benutzen. 
 Von den Musiksälen und dem Aufgang C über den Haupteingang Mühlaustraße ins Freie und auf 

den Weg zu den Schrebergärten bis KITA Wolfsgrube. 
 Vom Aufgang D und Neubau über den großen Schulhof und über den Fahrradhof auf den Weg zu 

den Schrebergärten bis KITA Wolfsgrube, 
 Von den Aufgängen E und F über die Holzbrücke in Richtung Sportplatz. 

 
4. Überprüfung der Vollzähligkeit am Sammelplatz 
Auf dem Sammelplatz überprüft die Lehrkraft anhand des Klassen- bzw. Kursbuches die Vollzähligkeit der 
Schüler. Stellt eine Lehrkraft fest, dass Schüler während der Räumung „verloren“ gegangen sind, muss sie 
dies dem Krisenteam (Haupteingang) unmittelbar melden.  
 
5. Beendigung der Brandschutzmaßnahme 
Lehrer und Schüler bleiben bis zur offiziellen Beendigung der Brandschutzmaßnahme bzw. des Alarms in 
der Wartezone. 
Entwarnung erfolgt durch mündliche Mitteilung von Angehörigen des Krisenteams! 
 
Ludwigshafen am Rhein,12.08.2019 
 
 
gez. A. Klaes 


