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Treppengeländer, Podestgeländer, Geländer an Emporen und Galerien, 
Geländer vor Raum hohen Fenstern in Obergeschossen, kurz: Alle Um-
wehrungen zum Schutz vor einem Absturz müssen mindestens 1,10 m 
hoch sein. 

Absturzsicherungen

Schachtdeckel und Lichtschachtabdeckroste in Aufenthaltsbereichen 
müssen gegen das Herausheben durch Schüler gesichert sein. Abdeckungen

Die Ausgänge von Schulgrundstücken müssen mit Auffanggeländern oder 
mit Pflanzstreifen gesichert sein, wenn die Gefahr des unmittelbaren Hi-
neinlaufens in den Straßenverkehr besteht. 

Abgrenzungen

WC-Zellentüren müssen mit Klemmschutzprofilen an der Bandseite und 
an der Hauptschließkante ausgestattet sein. Abschirmungen

Die Absaugleistung an Abzügen und Chemikalienschränken muss min-
destens einmal jährlich geprüft werden, wenn keine optische und akusti-
sche Anzeige bei einer Unterschreitung des Mindestvolumenstroms vor-
handen ist. 
Brennöfen müssen über eine unmittelbar am Ausblasstutzen beginnende 
Entlüftung nach außen bis über Dach verfügen. 

Ablufteinrichtungen

Teiche und Feuchtbiotope auf einem Schulgelände, das öffentlich zugäng-
lich ist und wo zu befürchten ist, dass Kleinkinder unbeaufsichtigt dorthin 
gelangen können, sollten mit einem mindestens 1,00 m hohen Zaun um-
geben sein. 

Einfriedungen

Alle Steckdosen, an denen Schüler elektrische Geräte anschließen kön-
nen, müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter 30 mA abgesichert 
werden 

Fehlerstromschutzschalter

Brand- und Rauchschutztüren in Fluren oder zu Treppenhäusern müssen 
auch während des Schulbetriebes geschlossen gehalten werden. Sie 
dürfen nicht mit Holzkeilen festgesetzt werden. Ist es in besonderen Fäl-
len zwingend erforderlich, solche Türen über eine bestimmte Zeit offen zu 
halten, muss als Vorsorge für den Brandfall eine Feststellanlage einge-
baut werden. Eine Feststellanlage besteht aus mindestens einem Brand-
melder, einer Auslösevorrichtung, einer Feststellvorrichtung und einer 
Energieversorgung. Sie muss von einem Sachkundigen überprüft werden.

Feststellanlagen

 

Wussten Sie schon . . . . . . . welche bauliche Sicherheits-
einrichtungen in Ihrer Schule vorhanden sein müssen
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Treppen mit vier und mehr Stufen müssen in der Regel auf beiden Seiten 
Handläufe haben. Zur Verminderung der Sturzgefahr durch das Hängen 
bleiben mit Kleidungsstücken sollen sie am Anfang und Ende an die 
Treppenwange bzw. mit Bogenstücken an die Wand herangeführt sein. 

Handläufe

In allen Fachräumen muss der Einschaltzustand des Hauptschalters in 
der Elektroverteilung mit einer gut sichtbaren blauen Meldeleuchte kennt-
lich gemacht werden. Eine Meldeleuchte ist auch notwendig, um die Frei-
gabe der Energieversorgung an Steckdosen und Elektrogeräten zu signa-
lisieren. 

Meldeleuchten

In allen Fachräumen muss an der Ausgangstür, in naturwissenschaftli-
chen Fachräumen zusätzlich am Lehrerarbeitstisch, ein NOT-AUS-Pilz-
taster installiert sein, über den im Gefahrenfall die Gas- und Elektrover-
sorgung des jeweiligen Raumes gleichzeitig abgeschaltet werden kann. 
Im Maschinenraum für Holzbearbeitung ist jede Maschine mit einem eige-
nen NOT-AUS-Pilztaster und einer Unterspannungsabschaltung ausge-
stattet. 

NOT-AUS-Pilztaster

Notausstiegsfenster müssen ein lichtes Maß von mindestens 0,60 m Brei-
te und 1,20 m Höhe haben. Sie dürfen höchstens 1,20 m über der Fußbo-
denoberkante angeordnet sein. Als Ausstiegshilfe ist eine steile Treppe 
geeignet. Der Notausstieg muss mit einem entsprechenden Fluchtweg-
kennzeichen versehen sein und ständig freigehalten werden. 

Notausstiegsfenster

An Notausgangstüren werden folgende Anforderungen gestellt: Sie dürfen 
nicht durch Gegenstände verstellt werden. Sie müssen in Fluchtrichtung 
aufschlagen. Durch die Ausstattung mit Panikschlössern oder -riegeln soll 
gewährleistet sein, dass sie jederzeit von innen leicht zu öffnen sind. Auch 
hier ist eine entsprechende Fluchtwegkennzeichnung notwendig. 

Notausgangstüren

Eine Notbeleuchtung ist oft bei „Versammlungsstätten“ erforderlich (s. 
hierzu Sicherheitstipp Nr. 8), aber auch dann, wenn sich Unterrichtsräume 
im Kellergeschoss befinden und Flure nicht natürlich belichtet sind. Hier 
ist es notwendig, die Fluchtwege bei einem Stromausfall mit einer Batterie 
gestützten Notbeleuchtung kenntlich zu machen. Sie muss jährlich von 
einem Sachkundigen überprüft werden. 

Notbeleuchtung
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Panikriegel oder -schlösser sollen es sich in Gefahr befindlichen Personen 
ermöglichen, Türen in Fluchtwegen jederzeit ohne fremde Hilfe zu öffnen. 
Panikriegel sollen seitlich drehbar sei. In Räumen mit erhöhter Brandge-
fahr (Chemie, Technik, Lehrküche), bei denen keine Fluchtmöglichkeit 
durch ein Fenster zu ebener Erde besteht, muss eine Ausgangstür mit 
einem Panikschloss ausgerüstet sein. 

Panikriegel

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in Treppenhäusern sollen im Bandfall 
Fenster oder Oberlichter öffnen und für einen schnellen Rauchabzug sor-
gen, um eine Flucht ohne Verrauchung durch das Treppenhaus zu ge-
währleisten. Sie müssen jährlich von einem Sachkundigen überprüft wer-
den 

RWA-Anlagen

Rettungswege müssen mit langnachleuchtenden Rettungswegzeichen 
(Piktogramme) gekennzeichnet sein. Sie sind gut sichtbar, je nach Ort und 
Lage, in einer Höhe zwischen 2,00 m und 2,50 m anzubringen. Eine An-
bringung direkt unter der Decke ist wegen der dort im Brandfall beginnen-
den Verrauchung nicht zu empfehlen. 

Rettungswegkennzeichnung

Verglasungen in Aufenthalts- und Verkehrsbereichen, zu denen der Zu-
gang durch bauliche oder einrichtungstechnische Maßnahmen nicht er-
schwert ist, müssen bis in eine Höhe von 2,00 m aus Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) bestehen. Als Bei-
spiele sind hier Türen, Raum hohe Fenster, Glaswände, Schauvitrinen zu 
nennen. Drahtglas ist kein Sicherheitsglas! 

Sicherheitsverglasung

 
 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame und unfallfreie Ferien. 
 
Der nächste Sicherheitstipp erscheint im September 2001. 
 
 
Ihre Sicherheitsexperten der Landesunfallkasse 
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