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a) Einleitung 

 

 

Diese Brandschutzordnung wurde am 1.09.2018 in Kraft gesetzt. Sie gilt für die  

    Volkshochschule Gütersloh 

und damit für alle Personen, die sich nicht nur vorübergehend in dieser Schule aufhalten. 

 

 

Diese Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhütung sowie der 

Festlegung von Maßnahmen im Brandfall mit dem Ziel, Personen- und Sachschäden möglichst gering 

zu halten. Darüber hinaus soll der Feuerwehr ein ungehindertes Arbeiten ermöglicht werden. 

Alle Personen, die sich in der VHS aufhalten, sind verpflichtet, durch größte Vorsicht und durch ihr 

Verhalten zur Verhütung von Bränden und anderen Schadensfällen beizutragen. 

Jede Person muss sich über die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes/Aufenthaltsortes und der Umgebung 

sowie über die zu treffenden Maßnahmen bei Gefahr genau informieren und sich mit dem Inhalt 

dieser Brandschutzordnung vertraut machen. 

Die Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige Arbeitsschutzvorschriften 

und allgemeine Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten. Die in dieser Brandschutzordnung 

aufgestellten Grundregeln und deren Maßnahmen sind einzuhalten. 

Die hier getroffenen baulichen, technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen können nur 

den gewünschten Erfolg erwarten lassen, wenn wir im Interesse aller den Brandschutz lebendig 

halten. 

Den Lehrkräften ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses sowie regelmäßig 1 x jährlich bekannt zu 

geben, dass sie sich über den Inhalt dieser Brandschutzordnung zu informieren und sie zu beachten 

haben. 

Die Lehrkräfte sollten diese Brandschutzordnung als Basis für die notwendige Unterweisung ihrer 

Schülerinnen und Schüler in den Brandschutz an der VHS nutzen. 

Für den im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung genannte Personenkreis ist diese 

Brandschutzordnung an geeigneter Stelle bei der Leitung oder Sekretariat zur Einsicht zu hinterlegen. 

Ihr Aufbewahrungsort sollte allen bekannt sein. 
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Geltungsbereich 

Diese Brandschutzordnung gilt für die Volkshochschule Gütersloh.  

Ihr räumlicher Geltungsbereich bezieht sich auf alle Gebäude, Einrichtungen, Freiflächen und sonstige 

Anlagen. 

b) Brandschutzordnung 

 

Die Brandschutzordnung gliedert sich in drei Teilen: 

Brandschutzordnung Teil A 

richtet sich in Form eines Aushanges an alle Personen, die sich in der VHS aufhalten. 

 

Brandschutzordnung Teil B  

(für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen, die sich nicht nur 

vorübergehend in der Schule aufhalten. 

Diese sind Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hausmeister, 

Reinigungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Fremdfirmen, u.a. 

 

Brandschutzordnung Teil C 

(für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre 

allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind. 

(Schulleiter, Sicherheitsbeauftragte, vom Schulleiter beauftragte Lehrkräfte, Hausmeister (als 

Brandschutzelfer ausgebildet), weitere Brandschutzhelfer, Brandschutzbeauftragte, u. a.) 
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c) Brandverhütung 

Rauchen, Feuer, offene Flamme, offene Zündquellen 

Rauchen im Gebäude ist verboten. 

Feuer, offene Flammen oder offene Zündquellen sind nur in den dafür vorgesehenen Fachräumen 

unter Beachtung strenger Sicherheitsvorschriften gestattet. In den Fachräumen sind geeignete 

Löschmittel wie z.B. Fettbrand-Löscher in der Küche bereit zu stellen. Zu pädagogischen Zwecken 

innerhalb von Unterrichtsräumen (Brandschutzerziehung, Adventszeit, usw.) kann die Leitung in 

eigener Verantwortung Ausnahmen erteilen. Die Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen 

(feuerfeste Unterlagen, Feuerlöscher, Löschdecke, usw.) sind jederzeit zu gewährleisten. 

 

Sicherheitsvorschriften betreffend feuergefährliche Arbeiten 

Feuergefährliche Arbeiten dürfen nur von solchen Personen ausgeführt werden, die hierfür berechtigt 

sind. 

Außerhalb ständig hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher 

Genehmigung (z. B. Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) zulässig. Diese Genehmigung muss 

genaue Angaben über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthalten. 

Feuerarbeiten dürfen grundsätzlich erst nach Freigabe ausgeführt werden. Vom Fachbereich 23 ist ein 

Erlaubnisschein für Feuerarbeiten auszustellen (s. Anlagen). Die hierbei genannten Vorgaben sind 

zwingend einzuhalten. 

Der/die Ausführende hat die Kenntnisnahme und Umsetzung der Vorgaben im Erlaubnisschein dem 

Fachbereich 23 gegenüber schriftlich zu bestätigen. Geeignete Löschmittel und Löscheinrichtungen 

sind entsprechend in Bereitschaft zu halten. 

Vor Beginn von Feuerarbeiten (z. B. im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten) sind Maßnahmen 

gegen die Entstehung und Ausbreitung von Bränden einzuleiten und während der Arbeiten aufrecht 

zu halten.Bei der Durchführung von Feuerarbeiten ist mindestens ein 6 kg ABC-Pulverlöscher in 

unmittelbarer Nähe bereit zu halten! 

 

 

Brennbare Abfälle 

Brennbare Flüssigkeiten niemals in Ausgüsse oder Toiletten schütten. 
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Elektrische Geräte 

Ortsveränderliche elektrische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn diese den einschlägigen 

VDE-Vorschriften (z. B. geprüfte Sicherheit) entsprechen und vor ihrem erstmaligen Gebrauch sowie 

anschließend regelmäßig  durch Elektrofachkräfte geprüft werden. 

Die Benutzung von mobilen Koch- oder Heizgeräten (z. B. Heizlüfter, Heizstrahler, Tauchsieder und 

sonstige Geräte mit oder ohne Thermostatsteuerung) ist untersagt. 

Privat elektrische Arbeits- und Kommunikationsgeräte (z.B.: Handy, Tablet und Laptop) sind 

eigenverantwortlich nutzbar. 

Liegt eine Erlaubnis zum Betreiben durch die Leitung vor (z. B. in den Teeküchen), dann müssen die 

Geräte so aufgestellt werden, dass durch Wärmeübertragung auf das Umfeld kein Brand entstehen 

kann (Abstände beachten und eine nicht brennbare Unterlage verwenden). Bei Nichtgebrauch der 

Geräte ist der Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, über eine zentrale Stromfreischaltung 

abzuschalten (Steckerleiste mit Kippschalter) oder die Geräte sind an Steckdosen zu betreiben, die 

mit einer wirksamen automatischen Abschaltung ausgestattet sind. 

Schäden an elektrischen Einrichtungen (z. B. beschädigte Kabel und Schalter, PC, Monitore etc.) sind 

umgehend dem Hausmeister zu melden. Beschädigte elektrische Einrichtungen sind außer Betrieb zu 

nehmen. Die Schäden dürfen nur durch zuständige Fachkräfte beseitigt werden. 

 

Technische Regeln 

Alle Brandschutzeinrichtungen (z. B. Feuerlöschgeräte, Brand- und Rauchschutztüren, 

Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) sind in einem 

ordnungsgemäßen und funktionssicheren Zustand zu halten und dürfen nicht durch Verkeilen o. ä. 

beeinträchtigt werden). Daher sind Mängel an Brandschutzeinrichtungen und auch benutzte 

Feuerlöscher sofort an den Fachbereich 23 zu melden, damit der Mangel umgehend abgestellt wird. 

Brandschutzeinrichtungen und deren Hinweisschilder sowie die Kennzeichnungsschilder für den 

Verlauf der Flucht- und Rettungswege dürfen nicht verdeckt oder zugestellt werden. 

Die Flucht- und Rettungswege müssen jederzeit nutzbar sein. Daher ist das Abstellen von 

Gegenständen jeglicher Art in Treppenräumen und Flure (notwendiger Flur) unzulässig. Sie dürfen auf 

ihrer gesamten Länge nicht durch abgestellte Gegenstände eingeengt oder blockiert werden. Ebenso 

dürfen durch sie keine Stolpergefahren entstehen.  
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d) Brand- und Rauchausbreitung 

 

Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzabschlüsse, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. 

Ein Brand wird immer durch starke Rauch- und Wärmeentwicklung begleitet. Die Rauchausbreitung 

ist als Hauptgefahr einzustufen. Brandrauch behindert die Sicht und wirkt als tödliches Atemgift! 

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unnötige Luftzufuhr zum Brandherd vermieden werden, 

d. h. Fenster und Türen sind zu schließen bzw. geschlossen zu halten (nicht abschließen!). 

Die Gebäude sind in Rauchabschnitte eingeteilt, damit in einem Brandfalle der Ausbreitung von Feuer 

und Rauch entgegengewirkt wird. In den Bereichen sind in festgelegten Abständen Rauchschutztüren 

angebracht. Sie dienen dazu, dass in einem Brandfalle eine Rauchausbreitung auf einen relativ 

kleinen Abschnitt begrenzt wird und zusätzliche Zeit für die Evakuierungsmaßnahmen zur Verfügung 

steht. 

Die Außerbetriebnahme von Brand- und Rauchschutztüren (Holzkeile, Zustellen u. ä.) ist verboten! 

Brand- und Rauchschutztüren mit Feststelleinrichtungen, die sich automatisch im Brandfall lösen und 

die Türen schließen, können betriebsmäßig geöffnet sein. 

Zur Entrauchung mancher Treppenräume sind Rauchabzüge installiert, die bei Bedarf automatisch 

(RWA-Rauch-Wärme-Abzug) und/oder manuell (Fenster) geöffnet werden können. 

Die Bedienstellen für den Rauch- und Wärmeabzug aktivieren die Rauch- und Wärmeabzugsanlage im 

jeweiligen Treppenhaus, sie lösen nicht den Feueralarm aus. Die Anlage führt den in das Treppenhaus 

dringenden Rauch unverzüglich nach draußen ab und begünstigt so die Flucht aus dem Gebäude. 

Die Lage der Bedienknöpfe ist dem jeweiligen Flucht- und Rettungsplan zu entnehmen. 

 

Hinweis auf Vermeidung der Anhäufung brennbarer Stoffe.   

 

e) Flucht- und Rettungswege 

 

Fluchtwege, Rettungswege und Flächen für die Feuerwehr 

Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege, die von jedem Raum 

aus über einen Flur und einen Treppenraum ins Freie führen. 

Im Evakuierungsfall muss es jeder anwesenden Person möglich sein, das Gebäude schnell und sicher 

zu verlassen (Fluchtwege). 
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Gleichzeitig dienen diese Wege der Feuerwehr als Rettungs- und Angriffswege.  

Feuerwehrzufahren und Bewegungsflächen sind Bestandteile von Flucht- und Rettungswegen. 

Der 2. Rettungsweg ist ein zusätzlicher Notausgang.  Notausstiege aus Fenstern sind vorhanden. 

Alle im Fluchtweg befindlichen Türen sind mit sogenannten Panikschlössern oder Blindzylindern 

versehen, die sich in Fluchtrichtung jederzeit öffnen lassen. 

Flucht- und Rettungswege in Gebäuden und im Freien müssen ständig in voller Breite freigehalten 

werden. Türen in Fluchtwegen und Notausgängen dürfen nicht abgeschlossen werden und müssen 

jederzeit von ihnen zu öffnen sein. Flucht- und Rettungswege dürfen weder zugestellt noch mit 

Gegenständen eingeengt werden. Gegenstände in Rettungswegen bilden Stolperstellen. 

 

Sicherheitsschilder, aushängende Flucht- und Rettungspläne 

Hinweise zu Flucht- und Rettungswegen (Beschilderung, Pläne, Sammelplatz) dürfen nicht verdeckt, 

zerstört oder entfernt werden. 

Jede Unregelmäßigkeit (z. B. versperrte Flucht- und Rettungswege, verdeckte oder fehlende 

Sicherheitskennzeichnung) ist im Rahmen der fachlichen oder dienstlichen Kompetenz (siehe Teil C) 

unverzüglich abzustellen und der Schulleitung unverzüglich anzuzeigen. 

In jedem Geschoss ist mindestens ein Flucht- und Rettungsplan angebracht. Diese befinden sich an 

prominenter Stelle im Bereich der Ein- und Ausgänge oder Flure. In den Plänen sind die Standorte der 

Feuerlöscher, Druckknopfmelder (Feuermelder) und Bedienstellen für den Rauchabzug verzeichnet. 

Darüber hinaus sind dort die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge eingezeichnet. 

Alle Personen, die sich in der VHS aufhalten, sind verpflichtet, sich anhand der ausgehängten Pläne 

über Feuerlöscheinrichtungen und Fluchtwege zu informieren. 

 

f) Melde- und Löscheinrichtungen 

 

Meldeeinrichtungen, Handfeuermelder, Telefone 

Da die technische Ausführung von Brandmelde- und Alarmierungsanlagen sehr unterschiedlich sein 

kann, sind pauschal folgende Angaben zu beachten: 

Alarmierungsanlagen haben die Aufgabe, anwesende Personen durch einen akustischen Alarm vor 

einer drohenden Gefahr zu warnen, damit sie frühzeitig das Gebäude verlassen können.  
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Im Gebäude bewirkt die Auslösung der Brandmeldeanlage (automatisch oder manuell) gleichzeitig 

die automatische Auslösung der Alarmierungsanlage. Das Alarmierungssignal soll so lange ertönen, 

bis alle Personen das Gebäude verlassen haben. 

Nach der Auslösung der Brandmelde- oder Hausmeldeanlage ist in jedem Fall die Feuerwehr 

zusätzlich über Telefon zu verständigen. 

Die Druckknopfmelder (Feuermelder) sind jeweils auf den Fluren direkt neben den Zugängen zu den 

Treppenhäusern in den einzelnen Geschossen angebracht. Der Feuermelder ist von außen zu 

bedienen und wird durch Einschlagen der frontseitigen Scheibe und Drücken des schwarzen Knopfes 

ausgelöst. 

Die VHS ist mit Druckknopfmeldern für die Hausalarmierung ausgestattet. Dieser geht nicht direkt zur 

Feuerwehr. Deshalb ist in jedem Fall die Feuerwehr telefonisch zu benachrichtigen. 

 

Feuerlöschgeräte, Löschdecken 

Löscheinrichtungen in Form von Feuerlöschern sind in allen Geschossen in erforderlicher Anzahl 

verteilt und mit Sicherheitskennzeichnung zur schnelleren Auffindbarkeit gekennzeichnet. 

Alle Mitarbeiter/innen sind verpflichtet, sich über die ihrem Arbeitsplatz nahe gelegenen Standorten 

und die Wirkungsweise von Feuerlöschern und Brandmeldeeinrichtungen zu informieren. 

Die Bedienungsanleitung steht auf dem Feuerlöscher. Feuerlöscher sind durch jedermann bedienbar. 

g) Verhalten im Brandfall 

Für die wirkungsvolle Durchführung von Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen oder 

technischer Hilfe ist richtiges Verhalten von entscheidender Bedeutung. 

Bei großen Menschenansammlungen können kleinste Schadensereignisse eine Ausbreitung des 

Fehlverhaltens von Einzelpersonen auf eine größere Menschenmenge bewirken                              

(Panik = Hauptgefahr!) 

Oberstes Gebot jedes Einzelnen ist es, diesem Fehlverhalten vorzubeugen, indem man Besonnenheit 

zeigt und Ruhe bewahrt. 

Ruhe bewahren! 

Richtiges Verhalten dient dem eigenen Schutz. 

Unüberlegtes Handeln führt zu Fehlverhalten und Panik! 

Vor dem Verlassen der Räume sollten die Fenster geschlossen werden. Alle Türen im Gebäude sind 

geschlossen zu halten bzw. hinter sich zu schließen, aber nicht zu versperren. 
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h) Brand melden 

Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, hat unverzüglich Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Brandes durchzuführen! 

Die Brandmeldung erfolgt über den Feuerwehrnotruf 0-112, Handy 112. 

Die Kreisleitstelle, in der alle Notrufe aus dem Kreis Gütersloh eingehen, arbeitet mit einer 

strukturierten Notrufabfrage. 

1. Zögern Sie nicht, den NOTRUF zu wählen! Im Notfall zählt jede Minute! 

• Rettungsdienst 

• Feuerwehr 

 

2. Bringen Sie sich selbst und andere Personen nicht in Gefahr! 

 

3. Haben Sie den Notruf gewählt, sind die wichtigsten und somit ersten Fragen von uns an Sie: 

• Wo genau ist der Einsatzort? 

• WIE lautet Ihre Rückrufnummer? 

• WIE ist ihr Name? 

• Sagen Sie uns genau WAS passiert ist? 

 

Beantworten Sie alle Fragen genau wie möglich und versuchen Sie ruhig zu bleiben! 

 

4. Auch wenn das Notrufgespräch länger dauert, es kommt zu keiner Verzögerung! Es werden 

bereits während des Telefonats die notwendigen Einsatzkräfte alarmiert. 

5. Wir begleiten Sie im Bedarf bis zum Eintreffen der Rettungskräfte – Sie sind im Notfall nicht 

alleine! 

6. Falls notwendig und möglich, werden wir Ihnen Hinweise geben, wie Sie sich bis zum 

Eintreffen der Rettungskräfte verhalten sollen und welche Maßnahmen Sie ergreifen 

können. 

7. Legen Sie erst auf, wenn es Ihnen unser Mitarbeiter sagt. 

8. Rufen Sie während des Notfalls niemanden an, damit Sie für die Leitstelle jederzeit 

erreichbar sind. 

9. Sollte sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte die Situation vor Ort wesentlich 

verändern, wählen Sie nochmals den NOTRUF 112. 

10. Wann immer es möglich ist, weisen Sie die Rettungskräfte am Einsatzort ein. 
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Während oder vorher der telefonischen Alarmierung der Feuerwehr ist sofort Feueralarm 

auszulösen! Die Druckknopfmelder sind in den Fluren direkt neben den Zugängen zu den 

Treppenhäusern angebracht. Durch Einschlagen der Glasscheibe und tiefes Drücken des 

Alarmknopfes wird der Alarm ausgelöst. Bei erfolgreicher Alarmierung ist ein lautes Signal im 

gesamten Gebäude zu hören. 

 

i) Alarmsignale und Anweisungen beachten 

Achten Sie auf! 

Alarmsignale (akustisch und/oder optisch) 

Hinweis: Im Unterschied zu einem Probealarm ist das Alarmsignal während der Gefahrensituation 

dauerhaft in Betrieb. 

Das Im Notfall ertönende Alarmsignal wird ausschließlich von der Feuerwehr abgeschaltet! 

 

Anweisungen 

Die Einsatzleitung gibt sich Ihnen durch spezielle Sicherheits- und Warnkleidung zu erkennen. 

Den Anweisungen von Hilfskräften (Räumungshelfer, Brandschutzhelfer, Feuerwehr) ist Folge zu 

leisten. 

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ist den Anordnungen der Leitung / der Brandschutzhelfer Folge 

zu leisten. 

Bei Eintreffen der Feuerwehr geht die Leitung auf die dortige Einsatzleitung über. 

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist ausschließlich den Anweisungen der dortigen Einsatzleitung 

Folge zu leisten! 

Nach einem Gefahrenfall ist das Wiederbetreten der Gebäude erst nach der Freigabe durch die 

Leitung (nach Rücksprache mit der Feuerwehr und ggf. der Polizei) zulässig, auch wenn das 

Alarmsignal vorher verstummt. 

Der Ort für die längerfristige Evakuierung der VHS ist die durch die Feuerwehr freigegebene eigene 

Sporthalle. Sollte dies nicht möglich sein, sind durch den Einsatzleiter der Feuerwehr und der Leitung 

geeignete Maßnahmen zu treffen. 
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j) in Sicherheit bringen 

 

Verlassen des Gefahrenbereichs 

Bei akut drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen. 

Keine Aufzüge benutzen! Aufzüge sind in einem Brandfalle tödliche Sackgassen! 

Menschenrettung geht in jedem Falle der Bergung von Sachgütern vor. 

Helfen Sie  

hilfebedürftigen, gefährdeten und verletzten Personen,  

das Gebäude zu verlassen! 

Im Gefahrenfall haben die Lehrkräfte die Schüler/innen darauf hinzuweisen, dass Schultaschen und 

dergleichen liegen zu lassen sind. Bekleidung (Jacken u. a.) ist insbesondere bei schlechter Witterung 

nur auf Anweisung der Lehrkräfte mitzunehmen, wenn dadurch die Räumung des Gebäudes nicht 

wesentlich verzögert und kein/e Schüler/in gefährdet wird. Das Verlassen des Gebäudes soll in 

geschlossenen Schülergruppen erfolgen. Die Lehrkräfte achten darauf, dass niemand im Klassenraum 

zurückbleibt. Schüler/innen und Klassen ohne Aufsicht schließen sich möglichst einer anderen Klasse 

an. Beim Verlassen des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu benutzen. Alle Personen 

begeben sich zum Sammelplatz, wobei die Lehrkräfte die Aufsicht über ihre Klasse haben. Unter der 

Leitung der Lehrkräfte stellen sich die Schulklassen am Sammelplatz geordnet auf, wobei darauf zu 

achten ist, dass die anrückenden Rettungskräfte nicht behindert werden. 

Auf dem Sammelplatz ist durch die Lehrkräfte eine Vollzähligkeitskontrolle zur Feststellung fehlender 

Personen durchzuführen. Fehlende Personen sowie andere Besonderheiten sind unverzüglich dem 

Einsatzleiter der Feuerwehr mitzuteilen, damit dieser geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst. 

Die Leitung beauftragt eine Person, die im Eingangsbereich darauf achtet, dass ein weiteres Eintreten 

ins Gebäude verhindert wird. Die Person sollte sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. 

Die Mitarbeiter achten darauf, dass niemand zurück ins Gebäude läuft. 

 

Nicht nutzbarer Fluchtweg 

Können Räume nicht mehr verlassen werden oder ist eine Benutzung der Fluchtwege nicht mehr 

möglich (z. B. bei starker Rauchentwicklung), so sind diejenigen Räume aufzusuchen, die von der 

größten Gefahr möglichst weit entfernt sind. Bleiben Sie in diesen Räumen und schließen Sie die 

Türen hinter sich. Nehmen sie alle brennbaren Materialien (Vorhänge, Gardinen, Mobiliar) in 

unmittelbarer Nähe der Fenster ab. Verstopfen Sie die Türritzen gegebenenfalls mit feuchten Tüchern 

gegen eventuelles Eindringen von Rauch. 
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Machen Sie sich am Fenster bemerkbar und warten Sie auf die Rettung durch die Feuerwehr! 

 

• Fluchtwegkennzeichnungen  / Rettungspläne in den Fluren vorhanden  

•  Erste-Hilfe-Ausrüstung  
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k) Löschversuche unternehmen 

 

 

Jeder Großbrand hat mit einem kleinen Entstehungsbrand begonnen. Ziel muss es sein, bereits den 

Entstehungsbrand so schnell wie möglich mit den zur Verfügung stehenden betrieblichen 

Möglichkeiten zu bekämpfen und an der weiteren Ausbreitung zu hindern. 

Alle Mitarbeiter/innen sind bei richtiger Ausbildung und Unterweisung durchaus in der Lage einen 

Entstehungsbrand zu bekämpfen. Sie sollen dabei mit Respekt und nicht mit Angst an die 

Brandbekämpfung herangehen. 

Wichtig! 

Brennende Personen sind immer sofort abzulöschen! 

Löschversuche  nur dann unternehmen, wenn dies gefahrlos möglich ist! 

Feuerlöscheinrichtungen sind entsprechend ihrer Gebrauchsanweisung in Betrieb zu nehmen! 

Entstehungsbrände sollten möglichst mit den nächstgelegenen, geeigneten Löschgeräten bekämpft 

werden! 

Bei Löschversuchen muss der Rückzugsweg freigehalten werden! 

Bei der Verwendung von Löschpulver in geschlossenen Räumen kommt es zu einer enormen 

Staubbelastung sowie einer sofortigen Einschränkung der Sicht! 

Bei Bränden an elektrischen Anlagen stets die Stromzuführung abschalten (z. B. Netzstecker ziehen, 

Hauptsicherung beim Hausmeister freischalten und gegen wiedereinschalten sichern)! 

Ist dies nicht möglich, dann mindestens 3 Meter Sicherheitsabstand einhalten! 

Löschversuche im Freien sollten möglichst in Windrichtung durchgeführt werden! 

Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen! 

Angemessene Anzahl von tragbaren Feuerlöschern auf einmal einsetzen, nicht nacheinander! 

Brandherd weiter beobachten, auf Glutnester kontrollieren, Vorsicht vor Wiederentzündung! 

Beim Rückzug aus brennenden und verrauchten Räumen sind die Türen zu schließen, um eine 

schnelle Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern. 

Bergung wichtiger Unterlagen und wertvoller Sachgüter nur durchführen, wenn dies gefahrlos 

durchgeführt werden kann. 
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Brennende Personen / Sofortmaßnahmen bei Brandverletzungen 

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln für Sofortmaßnahmen bei Brandverletzungen dargestellt, die 

bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu ergreifen sind: 

Ideales Löschmittel ist Wasser, aber auch der Einsatz von Feuerlöschern, Pulver, Schaum, 

Wasserlöschern und Löschdecken ist möglich. 

Es ist sofort der Rettungsdienst über die 112 anzufordern! 

� Keine brennende oder verbrannte Kleidung vom Körper abreißen. 

� Brandwunden niemals mit den Fingern berühren und versuchen zu säubern. 

� Keine Salben, Puder oder andere „Hausmittelchen“ auf die Brandwunden auftragen. 

� Brandblasen nicht öffnen (Infektionsgefahr). 

� Gesichts- und Augenverbrennungen nicht verbinden. 

� Sofortige Kaltwasseranwendungen bis der Schmerz nachlässt (ggf. bis zu 10 min.) 

� Bei größeren Verbrennungen am Körper nur steriles Brandwundenverbandtuch    

              anlegen. 

� Verletzten, die bei Bewusstsein sind, schluckweise viel Flüssigkeit zuführen. 

� Verletzten keine Beruhigungs- oder Schmerzmittel und keinen Alkohol geben. 

 

 

l) Besondere Verhaltensregeln 

Vorbeugender Unfallschutz 

Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, der Unfallverhütung dienende Vorschriften und erteilte Weisungen 

zu beachten sowie alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen zu unterstützen. 

� Benutzte Feuerlöscher 

Benutzte Feuerlöscher sind zwecks Wiederbefüllung an das Technische Gebäudemanagement (s. Teil 

C) zu melden. 
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a) Einleitung 

Diese Brandschutzordnung wurde am 1.09.2018 in Kraft gesetzt. Sie gilt für die  

          Volkshochschule Gütersloh 

 

 und damit für alle Personen, die sich nicht nur vorübergehend in dieser Schule aufhalten. 

 

 

 

b) Brandverhütung 

 

Dieser Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die besondere 

Brandschutzaufgaben wahrnehmen. 

 

Diese sind: 

Funktion Name Institution Telefon 

Leitung Dr. Birgit Osterwald VHS 05241-82-2926 

Hausmeister Herr Richter VHS 0175/18668879 

Sekretariat   05241-82-2958 

Sicherheitsbeauftragte/r    

Bürgermeister Herr Schulz Stadt Gütersloh 05241-82-2205 
(Sekretariat) 

Brandschutzbeauftragter Alexander Täffner Stadt Gütersloh 05241-82-3646 

Fachkraft für Arbeitssicherheit Ulrike Redmann Stadt Gütersloh 05241-82-2334 

Fachbereichsleiter Jugend und 

Bildung 

Joachim 

Martensmeier 

Stadt Gütersloh 05241-82-2150 

Abteilungsleiter Jugend und 

Bildung 

Roland 

Thiesbrummel 

Stadt Gütersloh 05241-82-2289 

Sicherheit an Schulen 
(Fachbereich Jugend und 

Bildung) 

Karin Schubert Stadt Gütersloh 05241-82-2700 
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Aufgaben der Schulleitung 

Die Leitung ist für die Brandverhütung an der VHS verantwortlich. Sie überwacht die Einhaltung der 

Brandschutzbestimmungen im laufenden Betrieb und aktualisiert regelmäßig die Teile A, B und C, 

sofern Änderungen erforderlich sind. 

Die Leitung unterweist zum Thema Brandschutzordnung einmal jährlich alle Lehrkräfte und sonstige 

Personen, die an der Schule tätig sind, auch diejenigen, die nur zeitweise dort arbeiten wie z. B. 

Referendare/innen, Praktikanten/innen und Anwärter/innen. 

Die Leitung führt zweimal jährlich Räumübungen in der Schule durch, davon einmal jährlich 

gemeinsam mit der städtischen Feuerwehr. 

Die Schulleitung meldet Schäden oder Mängel an brandschutztechnischen Einrichtungen an den 

Fachbereich Jugend und Bildung. Diese werden von dort an die zuständige Stelle weitergeleitet. 

Die Schulleitung überwacht die Einhaltung des Rauchverbotes. 

 

Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

Die Mitarbeiter sind in den Klassen für die Kursteilnehmer verantwortlich. Sie unterstützen die 

Leitung bei der Einhaltung der Brandschutzordnung und bei den Räumübungen und unterweisen 

ihrerseits die Kursteilnehmer zum Thema Brandschutzordnung, damit gewährleistet ist, dass alle an 

dieser Schule tätigen Personen auf demselben Kenntnisstand sind. 

 

Aufgaben des Hausmeisters/der Hausmeisterin 

Der Hausmeister / die Hausmeisterin unterstützt die Schulleitung bei der Einhaltung der 

Brandschutzordnung. Er/Sie sorgt für Ordnung und Sauberkeit hinsichtlich der Brandverhütung und 

stellt sicher, dass die Ausgänge und Flucht- und Rettungswege niemals zugestellt sind. 

 

Der Hausmeister/die Hausmeisterin überwacht die Einhaltung des Rauchverbots. 
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Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten der Schule 

Der/die Sicherheitsbeauftragte unterstützt die Leitung bei der Einhaltung der Brandschutzordnung. 

           

Aufgaben des Fachbereiches 23 

Der FB 23 genehmigt Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) und stellt 

einen dafür geeigneten Erlaubnisschein (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung 

von zu treffenden Schutzmaßnahmen) aus. 

 

Der FB 23 sorgt dafür, dass Brandschutzbestimmungen bei Um- und Neubauten, baulichen 

Änderungen und Nutzungsänderungen eingehalten werden. 

 
Der FB 23 bringt Hinweis- und/oder Sicherheitsschilder an, überwacht diese und hält sie aktuell. 

 

Aufgaben des Brandschutzbeauftragten 

Der Fachbereich Jugend und Bildung (SB Sicherheit an Schulen) erhält vom Brandschutzbeauftragten 

aktuelle Hinweise, falls die Schulleitungen über Änderungen an der Brandschutzordnung informiert 

werden müssen. 

 

 

c) Meldung und Alarmierungsablauf 

• Feuerwehr, Selbsthilfekräfte, Rettungsdienst, Polizei usw. alarmieren 

• Hausalarm (z. B. nach Alarmstufen) auslösen, 

• Verantwortung zur Aufhebung des Alarms und zur Wiederaufnahme des 

Normalbetriebs werden durch Freigabe der feuerwehr erfolgen. 

 

d) Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte 

• Räumung durchführen und überprüfen (auch in Teilbereichen), 

• Ortsunkundige, Behinderte oder verletzte Personen betreuen, 
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• bestimmte Sachwerte bergen, 

e) Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 

• Zugang zur Brandstelle und Umgebung freimachen 

• Flächen für die Feuerwehr und Entnahme-/Einspeisestellen für die Löschwasserversorgung 

freihalten, 

• Lotsen aufstellen, 

• geeigneten Ansprechpartner für die Feuerwehr bereitstellen, 

• Zugänge/Zufahrten ermöglichen 

 

f) Nachsorge 

• Sicherung der Brandstelle 

• Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von Brandschutzeinrichtungen (ggf. auch in 

Teilbereichen) 

 

 

Die Brandschutzordnung in den Teilen A,B,C tritt mit der Unterschrift in Kraft. 

 

 

 

Dr. Birgit Osterwald 

 

 

 

 


