Die Grundschule Planig informiert:
4 - Thema Feueralarm
Übungen
Jedes Jahr wird zunächst in den Klassen das Verhalten bei einem Feueralarm (denkbar
auch ein anderer Alarm) besprochen, erörtert und eingeübt. Dabei wird noch auf
besondere Umstände Rücksicht genommen.
Wichtig dabei ist aber die Erkenntnis, dass im Ernstfall genau wie bei einem Probealarm
alles reibungslos und geordnet ablaufen muss. Die Kinder müssen wissen, wie sie sich
verhalten müssen und dies auch beherrschen:
• Keine Panik bei Alarm
• Schnell und zügig im Klassenraum an der Tür zwei und zwei aufstellen.
• Es wird nichts mitgenommen.
• Das Klassenbuch muss, soweit verfügbar, zur Kontrolle mitgenommen werden.
• Die Klasse verlässt dann unverzüglich auf dem vorgeschriebenen Weg die
Klasse.
• Jacken und Schuhe verbleiben in der Schule.
• Die Klasse stellt sich am Wartepunkt auf (farbige Markierung).
• Kinder, die noch auf dem Hof oder in der Toilette sind, gehen direkt zum
Wartepunkt.
• Ist der Rettungsweg versperrt, so wird ein anderer Weg nach draußen gesucht.
• An dem Wartepunkt werden alle Schüler kontrolliert. Es wird Handzeichen
gegeben, wenn die Klasse vollzählig ist.
• Anschließend begeben sich die Schüler in die nahegelegene kath. Kirche oder den
Kindergarten. Dort können die Eltern die Kinder dann abholen (nur im Ernstfall)
Bei Alarm
Wenn Sie von einem richtigen Feueralarm an der Schule erfahren, setzen Sie sich bitte
mit der Klassenlehrerin oder der Schule in Verbindung. Ansonsten besteht die
Möglichkeit direkt zur Kirche bzw. dem Kindergarten zu kommen um dort das Kind
abzuholen.
Anmerkungen
Bei einem Alarm und einem Probealarm kann es vorkommen, dass die Kinder durch
Wettereinflüsse nass werden oder frieren. Besonders unangenehm ist es, wenn Kinder
keine Hausschuhe haben und dann auf Strümpfen durch das Gelände laufen (müssen).
Bitte sorgen Sie also dafür, dass die Kinder immer passendes Schuhwerk in der
Schule haben.
Halten Sie in jedem Fall bei einem Ernstfall die Schule und die Einfahrt frei und
fahren Sie nicht mit dem Auto an die Schule, sondern parken Sie z.B. am
Friedhof.
Vermeiden Sie auf jeden Fall Chaos! Behalten Sie selbst Ruhe und verbreiten Sie
keine Hektik!
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