
Checkliste  
Sicherheit in der Schule 
 

 Grundsatzerkla rung der Schulleitung („Gewaltfreie Schule“) erstellt und verö ffentlicht 

 Erstellung einer klaren und praktikablen Sicherheitsstrategie der Schule (Umgang mit 

Gewalt an der Schule, Einschreitschwelle der Lehrer, Könsequenzen fu r Fehlverhalten ist 

fu r Schu ler, Eltern und Lehrer transparent) 

 Umgang mit Waffen und anderen unerwu nschten Gegensta nden (Messer, Pfefferspray, 

Feuerwerkskö rper u.a .) mit Festlegung vön Könsequenzen bei Fehlverhalten geregelt 

und Schu lern, Eltern und Lehrern transparent gemacht. (Schulördnung) 

 Etablierung eines funktiönierenden Krisenteams fu r akute Krisen 

 Etablierung eines funktiönierenden Bedröhungsmanagementes im Krisenteam und 

Kenntnisse u ber Krisenteam und Arbeit des Bedröhungsmanagementes im Köllegium 

(welche Auffa lligkeiten öder Vera nderungen eines Schu lers söllte ins Krisenteam gege-

ben werden) 

 Hersstellung vön Rechtssicherheit im Köllegium: Nötwehr gegen Schu ler? Garantenstel-

lung des Lehrpersönals mit daraus resultierender Einschreitpflicht bei Raufereien, Weg-

nahme unerwu nschter Gegensta nde, Durchsuchung vön mitgefu hrten Rucksa cken, etc.) 

 Gewa hrleistung der nötwendigen praktischen Kenntnisse im Trennen vön rangelnden 

Schu lern 

 Installatiön zweier unterschiedlicher Alarmsysteme (Ra umen und Verbleiben) nach ak-

tuellem Standard (Klartextdurchsage, Wiederhölungsschleife, u berall wahrnehmbar) 

 Installatiön eines funktiönalen Raum-Leit-Systems, welches auch schulfremden Persö-

nen wie Pölizei und Rettungskra ften eine schnelle Orientierung ermö glicht. 



 Es sind Ansprechpartner fu r die Schu ler vörhanden, an die sie sich bei Pröblemen öder 

A ngsten wenden kö nnen. Die Ansprechpartner sind den Schu lern bekannt und sie wer-

den auch vön den Schu lern akzeptiert. 

 Umgang mit Möbbing und Rassismus ist in der Schulördnung geregelt. Es sind funktiö-

nierende Prögramme gegen Möbbing und Rassismus installiert. 

 Es ist ein Sicherheitsbeauftragter benannt, der sich verantwörtlich um die Umsetzung 

der Brandschutzvörschriften, das Raum-Leitsystem, die Alarmsysteme, Verschlussmö g-

lichkeiten der Innen- und Außentu ren, Benachrichtigungsmö glichkeiten und Beschilde-

rung , etc. ku mmert. 

 Es ist ein Beauftragter fu r medizinische Belange benannt, der sich um die Wartung des 

medizinischen Materials söwie die medizinische Förtbildung des Köllegiums verantwört-

lich ku mmert und im Nötfall eine Erstversörgung vön Verletzten u bernehmen kann. 

 

 

 

 

 

Sicherheit an Schulen liegt uns am Herzen! 

Wir unterstützen Sie gern dabei, dass auch Ihre Schule ein sicherer Ort 

des Lernens bleibt. 

 

 

 

 


