
 

 

 

Neues Notfallkonzept Klubschule 

gilt für KS Luzern ab sofort – für KS Sursee und KS Zug ab Januar 2022 

1. Video: Verhalten bei Feueralarm 

▪ In diesem Video wird gezeigt, wie man sich in Notfall richtig verhält. 

▪ Schaut euch das Video an. 

▪ Neu gehört es zu euren Pflichten, dass ihr das Video euren Teilnehmenden am ersten Kurstag abspielt. 

2. Fluchtplan 

▪ In jedem Klassenzimmer hängt neu ein Fluchtplan. 

▪ Schaut euch den Fluchtplan an.  

▪ Merkt euch den Fluchtweg und den Sammelplatz.  

▪ Zeigt euren Teilnehmenden am ersten Kurstag, wo der Fluchtplan hängt. 

▪ Erklärt ihnen, dass auf dem Fluchtplan der Weg zum Sammelplatz eingezeichnet ist.  

Und dass sich der Fluchtplan über den QR-Code auf dem Smartphone anzeigen lässt. 

3. Notfall: Erste Hilfe 

▪ Der Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das bei Bewusstlosigkeit eingesetzt wird  

▪ Neu ist in den Lehrerzimmern an der Hertensteinstrasse 9 und an der Töpferstrasse 3 je  

ein Defibrillator platziert.  

▪ Die Türen zum Lehrerzimmer sind in der Regel geschlossen und können nur mit dem Badge oder  

Token geöffnet werden. Deshalb wurde neben den Türen ein Notschlüsselkasten montiert.  

Im Notfall kann jede Person das Glas einschlagen, den Schlüssel rausnehmen und damit die  

Türe zum Lehrerzimmer öffnen, um den Defibrillator zu holen. 

 

 

 

 

https://vimeo.com/583831720/e5b420741a
https://vimeo.com/583831720/e5b420741a
https://bilder.klubschule.ch/gallery/090615163459321407/Schweizerhof_OG-3_Fluchtweg-Zimmer-306_Hoch_20210430.pdf


 

 

Verhalten bei Feueralarm 

Hier nochmal Schritt für Schritt, wie es im Video beschrieben wird. 

 

 
 

▪ Notfall: Wenn es brennt oder wenn der Feueralarm losgeht 

 

 
 

▪ Ruhig bleiben 

 

▪ Zimmer verlassen 

 

 
 

▪ Die Person, die das Zimmer zuletzt verlässt,  

nimmt den Fluchtplan mit 

 

 
 

▪ Notfallknopf drücken (Feueralarm) 

https://vimeo.com/583831720/e5b420741a


 

 

 

 
 

▪ Dem markierten Fluchtweg folgen  

 

▪ Die EXIT-Schilder zeigen den Fluchtweg 

 

 
 

▪ Lift nicht benutzen 

 

 
 

▪ QR-Code auf dem Fluchtplan:  

So lässt sich der Weg zum Sammelplatz auch  

auf dem Smartphone anzeigen 

 

 
 

▪ Am Sammelplatz warten 

 

▪ Die verantwortliche Person trägt eine gelbe Leuchtweste 

 

▪ Fluchtplan abgeben (Auf dem Fluchtplan ist die Zimmernummer 

vermerkt. So weiss die verantwortliche Person, welche Zimmer  

bereits evakuiert sind.) 

 

▪ Anweisungen abwarten 

 


