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Zielsetzung 

Unser Bereitschaftsplan beschreibt die Rollen und Verantwortungsbereiche des 

Personales in Bezug auf Vorfälle, mit denen die Schule ggf. umgehen muss, und soll 

den Betroffenen Werkzeuge an die Hand geben: 

 

• Im Vorfeld: Klarheit über Rollen und Verantwortungen werden gewährleistet. 

 

• Während eines Vorfalles: Übersicht und Anleitung „WER MACHT WAS?“ 

 

• Nach einem Vorfall: Ausgangspunkt für eine Evaluierung 

 

Aufbau des Plans 

Der Plan wurde mit dem Ziel erarbeitet, dass er simpel, überschaubar und 

handlungsorientiert ist. Er beinhaltet Beschreibungen von folgendem: 

 

1. Risiken und Vorfälle 

 

2. Schulische Schlüsselpersonen bei Krisen und Verteilung der Verantwortung bei 

eventuellen Vorfällen 

 

3. Anleitungen bei generellen Bedrohungen  

 

4. Kommunikation des Planes 

 

5. Der Plan wird von Schulleitung und Vorstand verabschiedet und auf den 

Personalsitzungen sowie Konferenzen besprochen und auf der Homepage 

veröffentlicht. 

 

 



Feuer- und Evakuierungsplan 

Während der Schulzeit: 

Sofort das Büro bzw. die Schulleitung alarmieren! 

 

Evakuierung, wenn das Feuersignal ertönt (permanentes Klingeln mit kurzen 

Unterbrechungen): 

 

• Sofort das Gebäude über die ausgehängten Fluchtwege verlassen 
• Rauch vermeiden 
• Taschen u.a. hinterlassen 
• Der Lehrer kontrolliert, dass alle Schüler gesammelt das 

Klassenzimmer verlassen und nimmt das Klassenbuch mit. 
• Der Lehrer sorgt dafür, dass das Licht im Klassenraum  eingeschaltet ist 

und die Tür beim Verlassen geschlossen wird. 
• Der Lehrer sorgt dafür, dass die Klasse zusammenbleibt und 

gesammelt zum Sportplatz geht. 
 

 

Aufgaben der Schulleitung: 

 

• Manuelles Klingeln des Feuersignals (Permanentes Klingeln mit kurzen 
Unterbrechungen, wenn möglich 2 Minuten lang) 

• Die Feuerwehr alarmieren 
 

 

Rufe 1-1-2 und teile folgendes mit: 
 

1. Feuer 
2. Ort, Raum, Etage 
3. Eventuelle Anzahl der Zuschadengekommenen 
4. Was brennt? 
5. Von welcher Telefonnummer wird angerufen? 
 

Anschließend wird, wenn ohne Gefahr für die eigene Sicherheit möglich, versucht, das 

Feuer mit dem nächstgelegenen Löschmaterial zu bekämpfen. Kohlensäurelöschgeräte 

dürfen nur für elektrische Installationen benutzt werden – nicht für Personen. Im 

Übrigen wird Wasser zum Löschen genutzt. 
 

 

 

Evakuierung: 

 

• Ruhiges und beherrschtes Auftreten 
 



 

 

Aufgaben: 
 

Die folgenden 3 Aufgaben werden unter der Schulleitung verteilt: 
 

A: Zum Sportplatz gehen, um zu sichern, dass alle evakuiert sind. Es wird ein Satz 

Klassenlisten mitgebracht, falls ein Lehrer sein Klassenbuch vergessen haben sollte. 

ALLE Klassen werden kontrolliert! 
 

B: Der Feuerwehr entgegengehen, um informieren zu können, wo und in welchem 

Umfang es brennt. 
 

C: So lange im Büro bleiben, wie es nicht im Hauptgebäude brennt und auch sonst 

keine Gefahr für das eigene Wohl besteht. 

 

Außerhalb der Schulzeit: 

RETTEN: 

• Menschen in Gefahr 

• Gefährdete Räume evakuieren 

• Rauch vermeiden 

 

Alarmieren: 

• 112 anrufen und folgendes mitteilen:  

o Brand 

o Adresse 

o Anzahl der Verunglückten 

o Was brennt? 

o Telefonnummer, von der aus man anruft 

 

Löschen: 

• Nächstgelegenen Löschgeräte benutzen 

 

Begrenzen: 

• Türen und Fenster schließen 

 

 



 

Schießereien 

Alarmieren: 

• Schulleitung/Büro SOFORT alarmieren. 

• Polizei unter 112 alarmieren 

 

Evakuieren: 

• Die Lehrer die in den jeweiligen Klassen unterrichten, sorgen dafür, dass ihre 

Schüler in die Klassen geholt werden und die Türen verschlossen werden. 

• In der SFO werden die Kinder in den nächstgelegenen Räumen gesammelt und 

eingeschlossen. 

 

Sinnvolles Auftreten: 

• Ruhige Bewegungen 

• Überlegen, ob es nötig ist, die Schüler unterhalb der Fenster zu verstecken. 

 

Information nach außen: 

• Der Schulleiter nimmt Kontakt zum DSSV auf, wenn die Situation unter 

Kontrolle ist und bespricht die externe Kommunikation. 

• Es muss im konkreten Fall entschieden werden, ob die Eltern direkt über 

Telefonate, Homepage, Facebook und/oder mail informiert werden sollen. 

 

Krisenhilfe: 

• Der Schulleiter nimmt Kontakt zum Schulpsychologischen Dienst auf, um 

psychologische Krisenhilfe. 

• Der Schulleiter klärt mit dem DSSV die Möglichkeit, Psychologische Hilfe für die 

Mitarbeiter zu bekommen. 

 

Klassenlisten: 

• Im Büro hängt ein Klassenlisten in einer Plastikhülle, die bei jeder Änderung 

ergänzt wird. 

 

 

 



Schäden an Schuleigentum: 

Sofern Mitarbeiter oder andere Personen Einbrüche, Beschädigungen des 

Schulgebäudes oder ähnliches bemerken, ist der Hausmeister Gordon Erichsen unter 

der Nummer 29616103 oder der Schulleiter Volkmar Koch unter der Nummer 

40378968 zu informieren. 

 

 

Strom, Wasser oder Wärme: 

Sollte die Versorgung von Wasser, Strom oder Wärme unterbrochen werden, ist der 

Hausmeister Gordon Erichsen unter der Nummer 29616103 oder der Schulleiter 

Volkmar Koch unter der Nummer 40378968 zu informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verhalten bei einer Bombendrohung 

 

Glücklicher Weise sind Bombendrohungen sehr selten. Die folgenden Punkte sind so 

gut wie möglich zu beantworten bzw. zu befolgen, um die Polizei bestmöglich in ihrer 

Arbeit zu unterstützen. 

 

 

Der Zeitpunkt der Drohung ist zu notieren! 

 

Die Echtheit der Drohung ist zu hinterfragen. Beim geringsten Zweifel ist 

folgendes zu tun: 

 

• Polizei alarmieren 112 und über die Situation in Kenntnis setzen. Nie das 

Handy hierfür nutzen! 

 

• Eventuelle Funde nicht berühren, aber diese umgehend bei Schulleitung und 

Polizei melden. 

 

• Das Gebäude so schnell wie möglich evakuieren und auf dem Sportplatz 

Richtung Strand sammeln 

 

• Dafür Sorge tragen, dass niemand das Gebäude betritt, bevor die Lage unter 

Kontrolle ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verdächtige Briefe und Pakete 

 

Ungeöffnete Briefe oder Pakete 

• Wenn Zweifel am Inhalt eines Paketes/Briefes besteht, sollte es liegen gelassen 

werden 

• Es ist 112 anzurufen und den Anweisungen Folge zu leisten 

 

Geöffnete Briefe oder Pakete, die ein Pulver enthalten, das ausgedrungen ist 

• Pulver nicht entfernen! 

• Das Pulver mit etwas Griffbereitem abdecken (Kleidung, Papier, Papierkorb) 

und Abdeckung nicht wieder entfernen! 

• Den Raum evakuieren und verschließen! 

• Sollte der Raum über eine Ventilationsanlage verfügen, ist diese auszuschalten! 

• Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen, um Gesichtskontakt zu 

verhindern 

• Konterminierte Kleidung so schnell wie möglich ausziehen und in eine 

Plastiktüte oder ähnliches legen, die luftdicht zu verschließen ist. Die Tüte 

liegen lassen, bis Testergebnisse vorliegen. 

• So schnell wie möglich duschen gehen und den gesamten Körper und die Haare 

gründlich mit Seife waschen. Keine Desinfektionsmittel auf der Haut einsetzen! 

• Niemand, der im betroffenen Raum gewesen ist, darf das Grundstück verlassen 

und wartet auf Anweisungen der Polizei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gewalt und angedrohte Gewalt 

Bei Gewalt und Gewaltandrohung müssen die Ereignisse aufgearbeitet werden und 

ggf. muss Krisenhilfe geleistet werden. Die Schulleitung muss über die Lage in 

Kenntnis gesetzt werden, worauf der Schulleiter für folgendes Sorge zu tragen hat:  

• Umgehend das Gespräch mit dem/den Betroffenen suchen 

• Ein Kurzprotokoll der Geschehnisse anfertigen 

• Kopie des Protokolls an den AMR übergeben 

• Das gesamte Personal über die Ereignisse informieren 

• Weitere Schutzmaßnahmen überdenken 

 

Strategie bei Gewalt und angedrohter Gewalt 

 

Einleitung 

Gewalt in Schule und SFO ist nichts Alltägliches, aber es können Situationen 

entstehen, in denen die Dinge aus dem Gleichgewicht kommen. 

Das kann viele Ursachen haben. Ein stressiger Alltag mit vielen gegensätzlichen 

Anforderungen sowie unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse können zur 

Brutstätte von Konflikten werden. In den meisten Fällen werden sie friedlich gelöst. 

Entartet ein solcher Konflikt allerdings mit Gewalt oder Gewaltandrohungen gegen 

einen Mitarbeiter, kann man von einem Arbeitsmilieuproblem sprechen, das gelöst 

werden muss. Es ist wichtig, die Ereignisse an sich, die eventuellen Schuldgefühle 

oder Selbstvorwürfe des Mitarbeiters, die Reaktionen anderer und die möglichen 

späteren Reaktionen der Betroffenen, wenn ein gewisser Abstand zu den Ereignissen 

vorliegt, im Auge zu behalten. 

 

Die Strategie beinhaltet 3 Elemente: 

1. Abgrenzung dessen, was wir als Gewalt ansehen 

2. Eine Zielsetzung für unsere Gewaltprävention 

3. Ein Handlungsplan mit konkreten Richtlinien und Initiativen 

Das Ziel unseres Handlungsplanes ist es zu sichern, dass Nutzer und Mitarbeiter der 

Schule ihn kennen und wissen, wie wir ggf. zum Wohle aller handeln und reagieren. 

 

Was ist Gewalt? 

Es gibt verschiedene Definitionen für Gewalt. Unserer Auffassung nach sind fysische 

Gewalt wie Schläge und Tritte inakzeptabel, was im Übrigen auch für Drohgebärden 

bzw. Drohungen gilt. Psychische Gewalt in Form von Drohungen, 

Falschanschuldigungen sowie herablassende oder aggressive Sprache ist ebenfalls 



nicht zu tolerieren, weder analog noch digital. Es gibt hier im Übrigen keine 

Bagatellgrenze für Rempler oder ähnliches. 

Das entscheidende ist, dass der Mitarbeiter bei jeder Episode, die als 

grenzüberschreitend empfunden wird, diesem Handlungsplan folgt und sich an die 

Schulleitung wendet. 

Die Gewaltprävention hat 3 Niveaus: 

1. Vermeiden, dass Situationen mit Gewalt und Drohungen entstehen. 

2. Sollten Konflikte entstehen, muss versucht werden, diese so gut wie 

möglich zu lösen 

3. Den Betroffenen unterstützen um weitere psychische Schäden zu 

verhindern 

Respekt, Fürsorge und ein guter Dialog im Kontakt mit Schülern und ihren Eltern sind 

die Grundlage aller Prävention. 

Um Gewalt und Drohungen zu vermeiden, ist es entscheidend, dass Konflikte, wenn 

sie auftreten, bearbeitet werden und der Angestellte um Deeskalation bemüht ist. 

In Bezug auf Schüler mit bekanntem Gewaltpotenzial ist es entscheidend, dass 

Absprachen getroffen werden, wie Mitarbeiter agieren sollen, wenn ein Konflikt zu 

eskalieren droht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richtlinien für das Prozedere bei Gewalt oder 

Gewaltandrohungen gegen Angestellte der Förde-

Schule 

Der betroffene oder ein Kollege informiert die Schulleitung, die dafür 

verantwortlich ist, dass wie folgt verfahren wird: 

In Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, dessen eventueller Kontaktperson 

und dem AMR sorgt die Schulleitung für folgendes: 

• Der betroffene Mitarbeiter wird sofort von der Arbeit befreit, sofern dieses 

notwendig erscheint. 

• AMR und TR werden informiert. 

• Schulleitung und AMR sprechen mit dem Mitarbeiter und protokollieren alle 

Informationen. 

• Es ist zu überlegen, ob Bedarf für professionelle Krisenbewältigung und/oder 

einen Arztbesuch besteht. (Die Schulleitung sorgt für das, was gemeinsam als 

nötig erachtet wird.) 

• Kontakt zu Familienangehörigen o.ä. wir hergestellt. Man sollte zu Hause nicht 

allein sein. 

• Es ist für Kontakt zu kollegialem Sparring/psychischer Erste Hilfe zu sorgen, 

sofern vom Betroffenen gewünscht. 

• Das Kollegium ist über die Vorfälle in Kenntnis zu setzen. (Dadurch wird 

sichergestellt, dass alle über den gleichen Wissensstand verfügen.) 

• Es ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die Elternschaft zu 

informieren ist (Klasse, Klassenstufe, ganze Schule). 

• Es ist dafür zu sorgen, dass Betroffenen vor allem in der ersten Zeit aber auch 

darüber hinaus die bestmögliche Unterstützung bei der Arbeit zu Teil wird. 

• Der Aggressor und ggf. seine Eltern sind zum Gespräch in die Schule zu bitten. 

• Es ist zu entscheiden, welche Konsequenzen folgen sollen. 

• Sofern nötig, ist ein eventueller Arbeitsschaden/-unfall der Versicherung zu 

melden. 

• Gemeinsam ist zu entscheiden, ob der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige 

gebracht werden soll. 

• Etwa 14 Tage nach dem Vorfall treffen sich Schulleitung, Betroffener und AMR 

um eventuelle spätere Reaktionen auf das Erlebte aufzudecken. 

 

 

 

 

 



Krisenunterstützung – Hilfen für Betroffene 

 

Alle Vorfälle können unvorhersehbare Folgen für einen Mitarbeiter nach sich ziehen, 

und es ist deshalb abzuwägen, ob der Betroffene Bedarf für Hilfe bei der Bewältigung 

des Erlebten benötigt. Der Schulleiter muss deshalb nach einem Vorfall das Gespräch 

mit dem Betroffenen suchen um abzuwägen, ob und in welchem Umfang Bedarf für 

Krisenunterstützung besteht. Es ist zu bedenken, dass Reaktionen durchaus zeitlich 

versetzt zum Erlebten eintreten können, weshalb Betroffene nicht allein am 

Arbeitsplatz oder auf dem Nachhauseweg gelassen werden dürfen. 

 

• Den Bedarf für Krisenunterstützung des Einzelnen einschätzen 

• Einen Mitarbeiter freistellen, um sich um den Betroffenen zu kümmern 

• Kontakt zum Schulpsychologischen Dienst aufnehmen um Möglichkeiten der 

Unterstützung abzuklären 

• Heimtransport des Betroffenen organisieren und Angehörige benachrichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationsfluss und Kommunikation bei 

besonderen Vorfällen 

 

Interne Kommunikation 

Der Schulleiter hat die übergeordnete Verantwortung in Bezug auf Informationen an 

Mitarbeiter, Eltern und Schüler. 

 

Externe Kommunikation 

Wenn davon auszugehen ist, dass ein unvorhergesehener Vorfall ein besonderes 

mediales bzw. politisches Interesse hervorrufen könnte, ist Kommunikation nach 

außen wichtig. 

Auch in diesen Fällen liegt die Verantwortung für den Informationsfluss beim 

Schulleiter, der sich allerdings mit dem Vorstand und dem DSSV abspricht und 

gemeinsam entscheidet, wie vorzugehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluation 

Nach einem nicht alltäglichen, extraordinären Vorfall, bei dem der Bereitschaftsplan 

angewandt wurde, soll das Vorgehen anschließend evaluiert werden, um eventuelle 

Schwachpunkte des Planes bzw. Vorgehens aufzudecken und zu verbessern. Im Zuge 

dessen sind folgende Punkte auf jeden Fall zu hinterfragen. 

 

• Alarmierung 

• Evakuierung 

• Kommunikation 

Sofern es sinnvoll erscheint, sollte die Feuerwehr und/oder die Polizei in die Evaluation 

miteinbezogen werden, wonach der Bereitschaftsplan entsprechend justiert werden 

kann. 


