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Treppenräume in der Schule sind 
 
• Verkehrswege zum Unterrichtsbeginn, in den Pausen und am Unterrichtsende, 
• Aufenthaltsbereiche vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen, 
• Rettungswege im Brandfall oder anderen gefahrbringenden Ereignissen. 
 
 
 
 
 
Für jede dieser Funktionen werden besondere Anforderungen für eine sichere Nutzung gestellt. 
 
 
 
 
Verkehrswege • Die nutzbare Breite notwendiger Treppen beträgt mindestens 1,25 m, bei 

zusätzlichen Treppen mindestens 1,10 m, jeweils zwischen den Handläufen. 
 
• Die Auftrittsflächen müssen mindestens an ihrer Vorderkante mit rutsch-

hemmend wirkendem Material gesichert sein. Hier sollten Sie auf eventuell 
lose oder ausgebrochene Trittkantenprofile achten! 
 

• Treppengeländer müssen grundsätzlich mindestens 1,10 m hoch sein. 
Waagerechte Füllstäbe, die ein Klettern begünstigen, sind nicht zulässig. 
Treppengeländer müssen so ausgeführt sein, dass sie nicht zum Rutschen 
und Ablegen von Gegenständen verleiten. 
 

• Treppen mit vier und mehr Stufen müssen auf beiden Seiten Handläufe 
haben. Zur Minderung der Sturzgefahr durch das Hängen bleiben mit Klei-
dungsstücken sind Handläufe am Anfang und Ende an die Treppenwange 
bzw. mit Bogenstücken an die Wände heranzuführen. Griffsichere Handläu-
fe, Ø 3 bis 4,5 cm, sind 85 cm hoch über den Stufenvorderkanten ange-
bracht. 
 

• Fenster auf Zwischenpodesten mit Absturzgefahr müssen eine mindestens 
80 cm hohe und 20 cm tiefe Brüstung haben. Ist dies nicht der Fall, bietet ein 
1,10 m hohes Geländer mit senkrechten Füllstäben vor der Glasfläche aus-
reichenden Schutz gegen Absturz. 
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Aufenthaltsbereiche • Bereiche unter Treppenläufen mit weniger als 2,00 m Durchgangshöhe 

müssen gegenüber den anderen Aufenthaltsberiechen abgegrenzt werden. 
Dies können Gitter, Vitrinen oder Pflanzkübel sein. 
 

• Hauptpodeste, insbesondere das oberste Podest in Treppenhäusern, sind 
häufig Aufenthaltsbereiche vor Klassenraumtüren. Schülertypische Verhal-
tensweisen lassen es oft notwendig erscheinen, das Geländer über 1,10 m 
hinaus zu erhöhen. Hier ist auch eine Fußleiste oder eine Aufkantung, die 
das Durchschieben von Gegenständen behindert, sinnvoll. 

 
Rettungswege • Treppen sollen im Brandfall das schnelle und sichere Verlassen der Klas-

senräume gewährleisten. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass der Trep-
penraum generell von brennbaren Gegenständen freigehalten wird. Brenn-
bar sind Polster- und Holzmöbel, Stoff- und Papierdekorationen und Beklei-
dung. 
 

• Ausgänge zu notwendigen Treppen oder ins Freie müssen mit Sicherheits-
zeichen als Fluchtwege gekennzeichnet sein. Türen müssen in Fluchtrich-
tung aufschlagen. Sie müssen sich von innen ohne Schlüssel jederzeit leicht 
öffnen lassen. Türen müssen selbstschließend sein und dürfen nur offen ge-
halten werden, wenn sie Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung 
ein selbsttätiges Schließen bewirken. 
Der allseits beliebte Holzkeil ist nicht zulässig! 
 

• Rauchabzugsanlagen müssen jährlich von einem Sachkundigen und alle 3 
Jahre von einem Sachverständigen überprüft werden. 
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