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Konzept: 
Sicherheit und Gewaltprävention 

an der Edith-Stein-Realschule 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Der Gedanke eines Sicherheitskonzeptes für Schulen wird vom Niedersächsischen Kultus-

ministerium durch den Runderlass „Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schu-

len“ für alle niedersächsischen Schulen ausdrücklich gefordert. Unter dem Eindruck der Tra-

gödie in Erfurt wurde ein solches Konzept in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert. 

 

Die Politik reagiert in vielen Bundesländern darauf mit Gesetzen und Vorschlägen zur äuße-

ren, organisatorischen und technischen Sicherheit in unseren Schulen. Damit aber gingen 

auch Befürchtungen der Einschränkung staatsbürgerlicher Unversehrtheit und Freiheit ein-

her. „Staatssicherheitsdienst“ oder „Hochsicherheitstrakt“ waren und sind beklemmende und 

negative Vergleiche, die ein solchermaßen ausgerichtetes Konzept begleiten. Organisatori-

sche und technische Sicherheit in der Realschule zu gewährleisten sollte Aufgabe des 

Schulträgers, also der Samtgemeinde Emlichheim, sein. 

 

Der Schwerpunkt innerhalb der Realschule Emlichheim sollte daher auf ein pädagogisch-

psychologisches Sicherheitskonzept gelegt werden. Dabei muss von der Überzeugung aus-

gegangen werden, dass die Investition in gute Pädagogik der effektivste und kostengünstigs-

te Beitrag zur Sicherheit an unserer Schule ist. In die schulinterne Diskussion sollten alle am 

Schulleben Beteiligten, wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und 

Bedienstete, und auch, im Rahmen ihrer technisch-organisatorischen Zuständigkeit, die 

Samtgemeinde Emlichheim, mit einbezogen werden, da manches ohnehin nur in Zusam-

menarbeit mit dem Schulträger umzusetzen ist. 

 

 

1. Grundlagen des pädagogisch-psychologischen Sicherheitskonzepts 

 

Ein pädagogisch-psychologisches Sicherheitskonzept verlangt eine schulweite Basis von 

positiven Überzeugungen, Disziplin und unterstützendem Verhalten, die das Wohlbefinden 

und die Persönlichkeiten aller am Schulprozess Beteiligten fördern. Dazu ist es erforderlich, 

Bildungsinhalte und Leistung der Realschule in den Mittelpunkt zu stellen. Die Realschule 

muss gutes soziales Verhalten mit den dazu nötigen Problemlösungen aufbauen. 

 

Grundlage einer „sicheren Schule“ bildet eine gewaltfreie Schulkultur. Das ist aber an be-

stimmte Voraussetzungen gebunden: 

 

 Die Lehrkräfte müssen sich für alle Schülerinnen und Schüler engagieren und ihnen 

als Verhaltensvorbild dienen. 

 Lehr- und Lernmethoden müssen aufeinander abgestimmt und ein nachvollziehbares 

Bewertungs- und Benotungssystem gewährleistet sein. 
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 Klare Regeln der Disziplin im Unterricht, die auch durchgesetzt werden, müssen fest-

geschrieben sein. 

 Allen Schülerinnen und Schülern sollten soziale Umgangsformen und Problemlöse-

strategien gelehrt werden. Sie dürfen nicht dem Zufall überlassen bleiben. 

 Den Schülerinnen und Schülern sollte Gelegenheit zur Mitsprache im sozialen Leben 

der Realschule gegeben werden, sodass diese ein „stolzes“ Gefühl der Zugehörigkeit 

zu „ihrer“ Schule entwickeln können. 

 Die Realschule muss die bereits bestehende positive Zusammenarbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten weiter ausbauen. 

 Zu parallelen und weiterführenden Schulen muss eine Art „Entlassungskultur“ ge-

schaffen werden, die den Übergang in eine andere Schulform oder das Arbeitsleben 

erleichtert. 

 Allen Lehrkräften müssen die Unterstützungssysteme des Schulträgers und des 

Landkreises bekannt sein. 

 

Solche Voraussetzungen werde den meisten Schülerinnen und Schülern eine gewaltfreie 

Schule garantieren. Diese Grundlagen einer „sicheren Schule“ erleichtern es auch, bei weni-

gen Einzelnen frühzeitig Warnzeichen der Gefährdung zu erkennen. 

 

 

2.  Hilfeleistung und Intervention bei Problemen 

 

Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche, die selbst in Schwierigkeiten 

sind, häufig auch Schwierigkeiten machen! Grundsätzlich muss man annehmen, dass Kinder 

und Jugendliche, die selbst Ablehnung, soziale Kälte und/oder Gewalt erfahren haben, ge-

fährdeter sind als andere. Sie bauen ohne Hilfe häufig kein gesundes Selbstvertrauen auf. 

Sie können Gewalt als Weg der Problemlösung unter Umständen selbst nachahmen und 

suchen vielleicht aggressive Freunde, die ihre eigenen gewalttätigen Tendenzen verstärken. 

Zudem ziehen sie sich in aller Regel sozial zurück, entwickeln keine kompetenten sozialen 

Umgangsformen und werden dadurch von anderen isoliert oder gemobbt. 

 

Kinder und Jugendliche, die in derartigen Schwierigkeiten sind, geben vielfältige Warnsigna-

le. Lehrerinnen und Lehrer sind durch die engen, häufigen und regelmäßigen Kontakte mit 

Schülerinnen und Schülern sowie durch den Vergleich mit anderen Gleichaltrigen ganz be-

sonders dazu in der Lage, frühe Warnsignale, die Gefährdete geben, zu erkennen und als 

Hilferufe zu verstehen. 

 

Jede Schule, so auch die Realschule, muss vor allem darum bemüht sein, derartige Anzei-

chen möglichst frühzeitig zu erkennen und präventiv darauf zu reagieren: 

 Solche ersten Anzeichen dürfen nicht dazu benutzt werden, Schülerinnen und Schü-

ler abzustempeln, zu verletzen oder zu isolieren. Gewalt und Aggression sollten im-

mer im Kontext mit den Auslösefaktoren, wie z. B. Familie, Schule und Medien, ver-

standen werden. 

 Zweifelhafte pädagogisch-psychologische Erklärungen, wie z. B. zu schwache Bega-

bung oder Verwahrlosung, sollten vermieden werden. Durch solche Äußerungen füh-

len sich Schülerinnen und Schüler verletzt. Sich verletzt zu fühlen ist wiederum eine 

Gewaltursache! 
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 Alle Warnzeichen müssen im Entwicklungszusammenhang gesehen werden. Auf 

verschiedenen Altersstufen sind die Bedürfnisse und Verhaltensweisen unterschied-

lich. Raufen als aggressive Kontaktsuche oder männliches Rollenverhalten in unter-

schiedlichen Kulturen dürfen nicht überinterpretiert werden. Die Gefahr hysterischer 

Reaktionen ist groß! 

 

3.  Hinweise auf eine Sicherheitsgefährdung 

 

Für die Lehrerin und den Lehrer der Realschule ist es wichtig zu verstehen, dass gefährdete 

Kinder und Jugendliche vielfältige Hinweise geben, die im Laufe der Zeit deutlicher, aber 

auch komplexer und schwerer deutbar werden. Ein einzelnes Warnzeichen braucht noch 

nicht der Hinweis auf eine ernste Gefährdung zu sein, muss aber ernst genommen werden. 

Das Erkennen folgender Merkmale kann ein frühzeitiger Hinweis auf eine Gefährdung einer 

Schülerin oder eines Schülers sein: 

 aktive Erfahrungen als Täter oder passive Erfahrungen als Opfer von körperlicher 

oder psychischer Gewalt, sexuellem Missbrauch oder Mobbing 

 plötzlich nachlassendes Interesse und verminderte Leistungsbereitschaft in der schu-

lischen Arbeit 

 Hinweise auf Gefühle der Isolation und Verzweiflung 

 Verdacht auf verdeckten Konsum von Alkohol, Zigaretten, Tabletten und anderen 

Suchtmitteln 

 mangelnde Toleranz gegenüber Andersartigen, z. B. Migranten und Behinderten 

 unkontrollierte Wut, die in keinem Verhältnis zum Anlass zu stehen scheint 

 eine Serie von Disziplinproblemen 

Gewalttätiges Verhalten gegen Personen und Sachen, Besitz und Gebrauch von Waffen und 

Gewaltandrohung gegen andere und sich selbst dürfen nicht lediglich als Hilfeschrei gewer-

tet werden. Sie verlangen sofortiges Eingreifen! In einer „sicheren“ Realschule Emlichheim 

muss den Lehrkräften für Fälle von akuten Warnsignalen ein Netz von Personen und Diens-

ten bis hin zur Polizei bekannt sein, die jederzeit hilfreich handeln. 

 

 

4.1.  Sicherheitsnetz für frühzeitige Prävention von Gewalt 

 

Werden Warnsignale bei Schülerinnen und Schülern erkannt, muss die Realschule sofort 

und kompetent eingreifen können. Dazu sollte eine Art Hilfesystem eingerichtet werden. 

 Alle Lehrkräfte müssen dafür ausgebildet und daran interessiert sein, Gefährdungs-

signale als Warnung und als Hilfeschrei wahrzunehmen. Sie sollten selbst kompeten-

te Hilfe leisten oder weitergehende Hilfe anfordern können. 

 Neben Lehrkräften können Mitschüler, vor allem die der entsprechenden Altersgrup-

pe, besonders gut Anzeichen sich anbahnender Gewalt erkennen. In einer Schulat-

mosphäre der Gewaltlosigkeit sollten Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt wer-

den, Beobachtungen von frühen Warnsignalen an Vertrauenspersonen innerhalb der 

Schule weiterzugeben. 

 Es muss ein allen in der Realschule Tätigen bekanntes System der vertraulichen 

Weitergabe von Beobachtungen früher Warnzeichen geben. Klassen-, Vertrauens- 

und Beratungslehrer sowie der Schulpsychologe sind hier Ansprechpartner. 
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 Es muss sichergestellt sein, dass Informationen auch wirklich weitergegeben und ver-

traulich behandelt werden. Sie dürfen nicht zur Diskriminierung der betreffenden Per-

son benutzt werden. 

 Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Informatikunterrichts in Bezug auf 

Cyber-Mobbing aufgeklärt und informiert (s. Arbeitsplan Informatik)  

 

Das Sicherheitssystem der Realschule Emlichheim darf nicht dem Zufall überlassen bleiben. 

Es muss bewusst aufgebaut und bekannt sein. Andererseits darf es nicht als Spitzelsystem 

begriffen oder missbraucht werden. 

 

 

4.2.  Anmerkungen zur Sicherheit und Gewaltprävention 

 

Um Gewalt an Schulen zu vermindern beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen, 

bedarf es verschiedener Konzepte (z.B. Sicherheitskonzept, Präventionskonzept. Krisen-

interventionskonzept) und Veranstaltungen, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

 

Die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen unserer Schule sind in der Schul- und Pau-

senordnung der Realschule verankert und festgehalten. Diese wird den Schülerinnen und 

Schülern zu Beginn ihrer Schulzeit ausgehändigt und bei Bedarf noch einmal an sie verteilt. 

 

Zum Bereich der Prävention gehört auch der jährliche Informationsabend für die Eltern der 

Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen. Dieser findet bereits seit dem Jahr 2000 

regelmäßig im November statt. 

Hierzu werden ein Vertreter der Polizei und Herr Bergner von der Drogenberatungsstelle 

eingeladen. Herr Bergner bringt jedes Mal eine direkt betroffene Person mit. Das sind bei-

spielsweise Eltern von Drogenabhängigen beziehungsweise Drogenabhängige selbst.  

Der anwesende Vertreter der Polizei macht im Rahmen dieser Veranstaltung deutlich, dass 

auch die strafrechtliche Seite zum Tragen kommt, sobald er oder die Kollegen von der Poli-

zei eingeschaltet werden. Herr Bergner hingegen kann aufgrund seiner besonderen rechtli-

chen Situation von dem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und aus diesem 

Grunde auch ganz anders mit den Betroffenen umgehen. 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Eltern mit dem Drogenkonsum verschiedenster Art und 

dessen Auswirkungen bekannt zu machen, ohne sie zu verunsichern und zu verängstigen.  

 

Zu einem umfassenden Sicherheits- und Präventionskonzept gehören aber auch Regelun-

gen, die im tagtäglichen Umgang miteinander wichtig sind und nicht direkt zu einem Konzept 

verarbeitet werden.  

 

Beispielsweise betrifft das die Regelung bezüglich des Fußballfeldes an unserer Schule. Im 

Schülerrat ist festgelegt worden, welche Klasse an welchem Wochentag und in welcher Pau-

se das Feld benutzen darf. Damit sind Reibereien von Schülern untereinander von vornhe-

rein ausgeschlossen. Dazu trägt auch die von den Schülern für Schüler organisierte Ballaus-

leihe bei, für die die 10. Jahrgangsstufe verantwortlich ist. 

 

Weiterhin tragen auch Absprachen untereinander zu einer größeren Sicherheit in der Schule 

bei. An unserer Schule betrifft das zum Beispiel die so genannten Chaostage am Ende des 

Schuljahres. Seitdem intensive Gespräche zwischen dem Schulleiter und den Schülerinnen 
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und Schülern geführt werden, findet kein Chaos im eigentlichen Sinne des Wortes mehr statt 

und ein in jeder Hinsicht gewaltfreier Ablauf der letzten Schultage ist gewährleistet. 

 

Im Hinblick auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler an unserer Schule gehört auch 

eine Erstversorgung bei Unfällen und Verletzungen dazu. Diese wird zum einen gewährleis-

tet durch unseren Schulassistenten Dirk Bröker, der mit Hilfe einer neu eingeführten Liste 

auch genau nachvollziehen kann, welche Verbandmittel von wem und aus welchem Grund 

an Schülerinnen und Schüler rausgegeben worden ist. 

Zum anderen findet in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ein regelmäßiges An-

gebot an Erste-Hilfe-Kursen für die Kolleginnen und Kollegen statt, sodass diese ihr Wissen 

in diesem Bereich auffrischen und in Notfällen entsprechend reagieren können. 

 

Zur Gewährleistung der Sicherheit an unserer Schule trägt überdies ein detaillierter Alarm-

plan bei, der allen Schülerinnen und Schülern zu Beginn ihrer Schulzeit ausgehändigt wird 

und zudem auch in allen Klassenräumen gut sichtbar aushängt (siehe Anlage). So ist er in 

einem Notfall sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Kolleginnen und Kollegen 

ohne Schwierigkeiten zugänglich. In regelmäßigen Abständen werden Alarmübungen mit der 

örtlichen Feuerwehr durchgeführt, um den Ernstfall zu proben. 

 

Im Hinblick auf verschiedene Vorkommnisse im In- und Ausland ist zudem von den Kollegen 

Jansen und Bardenhorst ein Kriseninterventionskonzept erarbeitet worden. Dieses zielt vor 

allem auf das korrekte Verhalten im Falle eines Amoklaufes ab und dient deshalb besonders 

der Aufklärung und Information der Kolleginnen und Kollegen. So soll auch an unserer Schu-

le dem Risiko entgegengewirkt werden.  

 

Darüber hinaus werden zwei Kolleginnen (Frau Pilloni/Frau Schlichting) im Rahmen einer 

Fortbildung zu Mediatorinnen ausgebildet, sodass zukünftig ein Mediationsprogramm für 

unsere Schülerinnen und Schüler angeboten werden kann.  

 

 

5.  Sicherheit im Schulgebäude und auf dem Schulhof 

 

Die Kontrolle der Einhaltung der Schulregeln durch die Schulleitung und die Lehrkräfte findet 

nicht nur in Form der Pausenaufsicht statt, sondern erstreckt sich auch auf die Bereiche der 

Abschlusstage der 10. Klassen (siehe 4.2.) und des täglichen Bustransfers. Hierbei findet 

eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bentheimer Eisenbahn statt. Die Eltern 

und Schüler werden regelmäßig über diese Umstände informiert. 

Ziel sollte es sein, das sichere Verhalten beim Bustransfer, aber auch den Umgang mit dem 

Fahrrad zu schulen und zu stärken. Durch den jährlichen Besuch der Busschule und das 

Fahrradturnier des ADAC werden diese Fähigkeiten und dieses Sicherheitsbewusstsein be-

reits geschult.   

Ein weiterer Punkt soll die enge Kooperation mit der Polizei in Bezug auf die Fahrradüber-

prüfung im Winter werden, sodass die Schülerinnen und Schüler mit verkehrssicheren Fahr-

rädern (Bremsen/Licht) unterwegs sein werden.  

 

Sowohl die Sicherheitsbeauftragte (z.Z. Frau Witten) als auch der Arbeitsschutzausschuss 

widmen sich der Sicherheit und der Erhaltung der Gesundheit von Schülern und Lehrkräften. 
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Der Arbeitsschutzausschuss bestehend aus dem Personalrat, der Schulleitung, Frau Witten 

und Frau Natusch, plant und führt die Umfrage „Bugis“ durch (s. Evaluationskonzept sowie 

Gesundheitskonzept).  

 

6.  Sicherheit in Gebäuden: 

Darüber hinaus finden regelmäßige Sicherheitskontrollen im Hauptgebäude, in der Sporthal-

le, im Sechseck sowie in den Fachräumen statt.   

6.1 Sporthalle/Sportgeräte:  

 Jährliche Prüfung mit Mängelbeseitigung und Ersatzbeschaffung durch dieFirma 

Grevinga, Graf-von-Staufenberg-Str.19, 48432 Rheine, Ansprechpartner: Olaf 

Grevinga (05917-81646) 

 Halbjährliche Überprüfung der Sportgeräte durch die Fachkraft (unterwiesene Per-

son) Berend Sleefenboom (05943-9333-38)Samtgemeinde Emlichheim 

 Monatliche Inspektion aller Geräte durch den Gebäudeverantwortlichen Bereich Ge-

bäudeunterhaltung: Uwe Flores (05943-933337), Samtgemeinde Emlichheim 

 Die Prüfung der uneingeschränkten Funktion und Mängelfreiheit der Geräte vor Nut-

zung ist durch den Sportleiter/Fachlehrer vorzunehmen. 

  
6.2  Gebäude: 

vorgeschriebene Prüfungen: 

 Bereich Elektrotechnik , ortsfeste Anlagen und ortsbewegliche Anlagen: Fachfirma 

über Ausschreibung durch Technisches Bauamt (jährlich, dokumentierte Prüfung) 

 Monatliche Prüfung aller elektrischen Anlagenteile und Geräte : Uwe Flores (Indus- 

triemeister Elektrotechnik) Samtgemeinde Emlichheim 

 Brandschutztechnische Anlagen, Notbeleuchtung, Brandschutztüren und Lüftungs-

technik werden monatlich durch den verantwortlichen Mitarbeiter der Samtgemeinde 

überprüft (Uwe Flores) 

 Brandschutz : jährliche Begehung der Gebäude durch den Landkreis Grafschaft 

Bentheim 

 Lüftungstechnik inkl. Brandschutzklappen: jährliche Wartung der Anlage durch eine 

Fachfirma (unterschiedlich) 

 Wartung der Brandmeldeeinrichtungen und Alarmierungsanlagen durch die Firma 

Schüssler, Nordhorn 

 Jährliche Wartung der Tribünenanlage in der Vechtetalhalle durch eine Fachfirma 

(unterschiedlich) 

 monatliche Gebäudebegehung durch Uwe Flores (dokumentiert) 

 
6.3 Sechseck/ Biologie- und Chemieräume 

 Gebäudetechnisch sind alle Maßnahmen identisch mit denen in den Sporthallen. 
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Anlagen: 

- Was tun bei einer Sachbeschädigung? 

- Anschreiben an die Eltern der Abschlussklassen bzgl. der letzten Schultage 

- Stichproben bezüglich gemeldeter Fälle von Gewalt an der Edith-Stein-

Realschule (Auswahl einiger Schuljahre) 

- Alarmplan 

- Protokoll der Räumungsalarmübung vom 29.01.2015 
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Was tun bei einer Sachbeschädigung? 

 

Schritt 
1 

Sofortreaktion 

 Nicht ignorieren, Tat beenden  

 Bei unmittelbarer Beobachtung ggf. die Polizei rufen: 110 

 

Schritt 
2 

Maßnahmen einleiten 

 Sicherung von Beweisen (z.B. Foto mit ggf. vorhandenem Handy), Tatort 
absperren, Augenzeugen notieren 

 Sachverhalt durch Bericht dokumentieren 

 Wiedergutmachung von Verursachern einfordern und Vorschläge auf-
schreiben, entschieden auf die Einhaltung achten. 

 WICHTIG: Unterscheidung von Strafverfolgung und pädagogischen Maß-
nahmen 

 

Schritt 
3 

Informieren 

 Polizei 

 Schulleitung (Herr Kopplin, Herr Breukelman) 

 Klassenlehrkraft 

 Erziehungsberechtigte  

 Falls Sachen einer Schülerin/ eines Schülers beschädigt wurden, sind ihre/ 
seine Erziehungsberechtigen zu informieren.  

 Hausmeister (Herr Flores) 

 

Schritt 
4 

Nachsorgen 

 Pädagogische Wirkung des Vorfalles steht in Abhängigkeit von der  
o Art und Weise 
o Schwere und  
o Häufigkeit der Sachbeschädigung 

 Ziel sollte eine Wiedergutmachung oder ein Schadensausgleich sein im 
Sinne einer Übernahme von sozialer Verantwortung für die Gemeinschaft.  

 gemeinsam konkrete Maßnahmen zur Schadensregulierung bzw. zur Wie-
dergutmachung überlegen und diese ggf. mit den Erziehungsberechtigten 
abstimmen 

 abklären, welche Beratungs- oder Unterstützungsmöglichkeiten für den Tä-
ter/ die Täterin  in Frage kommen und diese ggf. organisieren (z.B. psychi-
sche Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrie) 

 Erziehungsmittel, Ordnungsmaßnahmen (§61 NSchG) einleiten 
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Jährlicher Elternbrief an die Eltern der Abschlussklassen 
 
Realschule Emlichheim 
 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
unserer Abschlussklassen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am ___________________________, ist für unseren diesjährigen Entlassungsjahrgang der letzte 

Schultag. Für die Schüler ist es ein besonderer Tag: Eine zehnjährige Schulzeit geht zu Ende. Jeder 

weiß, welchen Abschluss er „geschafft“ hat, und die Klassen sind letztmalig beisammen. Niemand 

wundert sich, wenn die Schülerinnen und Schüler gerade in den letzten Tagen viel Spaß haben wol-

len. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, mit den Schülern gemeinsam einen vernünftigen Aus-

klang der Schulzeit herbeizuführen. Wir sind zuversichtlich, dass dies in diesem Jahr auch wieder der 

Fall sein wird.  

Wie uns bekannt ist, wird in den letzten Tagen kräftig gefeiert. Allerdings wissen einzelne Schüler im 

Umgang mit dem Alkohol ihre Grenzen nicht richtig einzuschätzen. Wer zu nächtlicher Zeit auf dem 

Schulgelände ruhestörenden Lärm macht oder in das Schulgebäude einsteigt oder wer an seinem 

letzten Schultag wegen Trunkenheit auffällt, mag sich stark fühlen, hinterlässt stattdessen aber ganz 

einfach einen schlechten Eindruck und veranlasst die Schulleitung entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen. Konkret bedeutet das, dass angetrunkene Schülerinnen und Schüler z.B. von den Eltern 

abgeholt werden müssen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Zelten in den letzten Tagen vor 

der Entlassung auf dem Schulgelände seitens des Schulträgers und damit auch zwangsläufig seitens 

der Schulleitung aller Schulen untersagt ist.  

Bitte, sehr geehrte Eltern, unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, Auswüchse zu verhindern und 

sorgen Sie mit uns dafür, dass kein Schüler beim Zelten oder anderen Aktionen zu Schaden kommt, 

weil vielleicht zu viel Alkohol konsumiert worden ist. Kutsch- oder Treckerfahrten sind keine Schulver-

anstaltung. Also achten Sie bitte darauf, dass diese durch geschultes Personal und verkehrsgerecht 

durchgeführt werden.  

Wir gönnen unseren Schülern die Freude am Erreichten, aber möchten auch, dass sich unsere Absol-

venten in den letzten Tagen und besonders am letzten Schultag so verhalten, dass wir Ihre Freude 

teilen können. Damit die Lehrkräfte nicht in den Ruf kommen alles zu verbieten, können am vorletzten 

Schultag andere Aktivitäten genehmigt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kopplin  
(Realschulrektor) 
 
_____________________________Rückschein___________________________________ 
An die 
Realschule Emlichheim   
 
_______________________________ ______________ 
 (Name der Schülerin/des Schülers)  (Klasse) 
 
Betr.: Letzter Schultag der Entlassklassen 
Von vorstehendem Schreiben der Realschule Emlichheim habe ich Kenntnis genommen.  
 
_________________________  _____________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
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Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 also seit Abschaffung der Orientierungsstufe sind 
folgende Fälle von Gewalt durch Mitschüler und Mitschülerinnen gemeldet und aufgenom-
men worden. 
 
2004/2005 
 
29.09.2004 
07.10.2004 
03.11.2004 
08.11.2004 
29.11.2004 
08.02.2005 

Toben 
Toben 
Rempeln 
Toben 
Rangelei 
Prügelei 

Prellung am Hals 
Verrenkung im Bereich der Nackenwirbelsäule 
Zahn abgebrochen 
Zahn abgebrochen 
Verstauchung der Hand 
Finger gebrochen/Prellung am Bein 

 
2005/2006 
 
05.09.2005 
11.09.2005 

Rempeln 
Toben 

Verstauchung eines Fingers 
Prellung des Brustkorbes 

 
2006/2007 
 
26.09.2006 
 
10.10.2006 
 
30.10.2006 
27.02.2007 
07.03.2007 

Wurf mit einer 
Eichel 
Tritt in den Unter-
leib 
Drängelei 
Toben 
Drängelei am Bus 

 

 
2007/2008 
 
24.09.2007 
06.12.2007 
14.01 .2008 
31.01.2008 
08.05.2008 
16.06.2008 
17.06.2008 

Rauferei 
Toben 
Toben 
Rempeln 
Rangelei 
Rempeln 
Rangelei 

Platzwunde am Kopf 
Quetschung einer Hand 
blauer Fleck am Auge 
Prellung beider Knie 
ein Finger gebrochen 
Verstauchung einer Hand 
3. und 4. Zeh gebrochen 
 

2009/2010   
 
22.01.2010  Rangelei  Verstauchung eines Fingers 
 
2012/2013 
 
12.11.2012  Toben   Verstauchung des Handgelenkes 
 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Realschule in diesen Schuljahren durchschnittlich etwa 
500 Schülerinnen und Schüler hatte, kann man feststellen, dass sich die Konfliktsituationen 
an unserer Schule doch sehr in Grenzen halten. Dieses Ergebnis ist auch auf die Arbeit sei-
tens der Lehrerschaft zurück zu führen. 
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Alarmplan  
der Edith-Stein-Realschule 

(Stand 09.02.2015) 
 

Verhalten bei Bränden in der Realschule 
 

1. Auslösen des Alarms 

 

Bei Ausbruch von Feuer, gleich welchen Ausmaßes, oder bei starker Rauchentwick-

lung ist unverzüglich Alarm zu geben. Dieser geschieht über die Lautsprecher- oder  

Alarmanlage oder mit Hilfe einer Handglocke. Die Alarmierung geschieht so lange, bis 

alle in Sicherheit sind. In der Regel wird der Alarm vom Schulleiter bzw. seinem Stell-

vertreter ausgelöst. Bei außergewöhnlichen Gefahren oder bei Katastrophen ist jeder 

Lehrer, Mitarbeiter oder Schüler dazu berechtigt und verpflichtet. 

 

 

2. Alarmierung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes 

 

Feuerwehr  Tel.: 112 

Polizeinotruf  Tel.: 110 

Polizeikommissariat Tel.: 92000 

Krankentransport Tel.: 4779 

 

Diese werden in der Regel vom Schulleiter oder seinem Stellvertreter alarmiert und in-

formiert. 

 

 

3. Brandbekämpfung versuchen 
 
Feuerlöscher sind in allen Fluren. Sie sind nur von sachkundigen Personen einzuset-
zen. Am Brandherd sind Fenster und Türen zu schließen, soweit sie nicht als Flucht-
weg benutzt werden müssen. 

 
 

4. Verlassen des Gebäudes 
 
Die Schüler verlassen klassenweise unter Leitung des unterrichtenden Lehrers schnell 
und geordnet den Klassenraum und schließen Fenster und Türen hinter sich. Bücher-
taschen, Jacken und Mäntel sind mitzunehmen, wenn dadurch keine zusätzliche Ge-
fährdung eintritt. Wenn es möglich ist, verlassen die Klassen das Gebäude über das 
Treppenhaus und versammeln sich auf dem Fußballplatz des Pausenhofs, wo die Leh-
rerInnen die Vollzähligkeit feststellen und dem Schulleiter melden. 
 
Sollte das Treppenhaus nicht zu benutzen sein, werden die Fluchtwege auf das Dach 
des naturwissenschaftlichen Traktes benutzt. Dort warten die Klassen auf das Eintref-
fen der Feuerwehr. Auch hier stellen die Klassenlehrer die Vollzähligkeit fest und mel-
den sie dem Schulleiter. Klassen ohne LehrerInnen müssen von der Lehrkraft der be-
nachbarten Klasse betreut werden. Kann ein Raum der 1. oder 2. Etage nicht mehr 
verlassen werden, bleibt die Lehrkraft mit der Klasse bei geschlossener Tür und geöff-
neten Fenstern im Raum. Die Rettung erfolgt dann durch die Feuerwehr.  
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5. Feuerwehrzufahrten 
 
Die Feuerwehrzufahrten für die Realschule sind der Lägen Diek und die Deichstraße. 
Jeder ist dafür verantwortlich, dass die Zufahrt frei bleibt. 
 
 

6. Sonderaufgaben 
 
Lehrer, die sich bei Alarmgebung in Klassenräumen aufhalten, denen Nebenräume 
zugeordnet sind, müssen prüfen, ob sich dort noch Personen aufhalten: 
 
Klassenraum  Nebenraum 
4 und 9   Beratungszimmer 
13 und 18  Informatikraum 
1    Fluchtweg 2. Stock 
10   Fluchtweg 1. Stock 
Sekretariat   Toiletten / Medienraum  

Feuerschutztür zum NWT schließen 
 
 

7. Belehrung 
 
Der Alarmplan ist jährlich einmal zum Gegenstand einer Belehrung der Lehrer und 
Schüler zu machen. 
 
 

8. Alarmübungen 
 
Übungen sind in angemessenen Abständen durchzuführen, eventuell in Zusammenar-
beit mit der Feuerwehr. Jede Übung ist vom Schulleiter mit den Lehrern auszuwerten. 
Die Klassenlehrer besprechen mit ihren Klassen richtige und falsche Verhaltenswei-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopplin 
(Realschulrektor) 
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Protokoll der Räumungsalarmübung vom 29.01.2015 

 
 
Zu bemängeln sind folgende Punkte: 
 
1. Die Fluchtwege waren zum Teil versperrt.  Durch Schulleitung abzustellen 

 
2. Die Feuerwehrzufahrt war verriegelt.  Mit dem Hausmeister zu klären 

        ggf. mit Schulträger  
 

3. Nicht alle Fenster waren verschlossen.  Die Lehrkräfte sind entspre- 
chend aufzuklären. 

 
4. Die Türen waren verschlossen.   Die Lehrkräfte sind aufzuklären. 

 
5. Tür zur Naturwissenschaft schließen.  Verantwortung in den Alarm- 

plan aufnehmen. 
 

6. Den Alarmplan noch einmal abstimmen.  Durch den Schulleiter 
 


