KATASTROPHENPLAN BEI STRAHLENUNFALL
MASSNAHMEN AN DER SCHULE
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Nach Wahrnehmung des Warn - oder Alarmsignals begeben sich alle Schüler mit den
gerade unterrichtenden Lehrkräften in ihre Stammklasse.
Fenster und Türen sind sofort zu schließen.
Nichtunterrichtende Lehrer begeben sich in das Konferenzzimmer.
Informationen via Rundfunk werden durch Lehrer und Schulwarte an die Klassen
weitergegeben.
Je nach Weisung des Krisenmanagement Durchführung bzw. Vorbereitung der
Ausgabe der Kaliumjodidtabletten.
Die Klassensprecher holen vom Sekretariat die Klassenlisten und Kaliumjodidtabletten.
Bei Einnahme: Schüler bis zum 12. Lebensjahr erhalten eine, ab dem 13. Lebensjahr
zwei Tabletten. Verständigung der Eltern über Einnahme durch Eintragung ins
Mitteilungsheft ("Ihr Kind hat heute - Datum - in der Schule 1/2 Kaliumjodidtabletten
eingenommen").
Der stundenplanmäßige Unterricht wird nach Möglichkeit bis zum normalen
Unterrichtsende weitergeführt.
Nur Schüler, die persönlich abgeholt werden, dürfen das Schulhaus vor Unterrichtsende
verlassen.
Ist ein Entlassen der Schüler nach Unterrichtsende nicht möglich (Empfehlung des
Krisenmanagement), so wird ein Aufsichtsdienst eingerichtet (Lehrerdienstliste).
Alle Lehrer, die sich mit Schülern außer Haus befinden, haben sich bei Ertönen des
Warntons auf kürzestem und raschestem Weg mit den Kindern in die Schule zu begeben.
Erscheint dies in sinnvoller Zeit aufgrund der räumlichen Entfernung nicht möglich, sind
nahe gelegene geschlossene Räume (nach Möglichkeit öffentliche Gebäude) aufzusuchen.
Die Direktion ist unverzüglich telefonisch zu verständigen. Auch in dieser Situation sind
die Empfehlungen des Krisenmanagements via ORF zu beachten.
Befinden sich Schüler bei Ertönen des Warnsignals auf dem Schulweg, sollen sie, wenn
sie mit Sicherheit in die Wohnung können (Schlüsselkinder oder irgendjemand ist
zuhause) nach Hause gehen, wenn dies nicht der Fall ist, in die Schule kommen.

Sollte sich in Wien tatsächlich einmal eine
katastrophale Situation ereignen, würden die
Signale "Warnung" und "Alarm" für Sie
bedeuten, sofort die Straße zu verlassen,
geschlossene Räumlichkeiten aufzusuchen und
weitere Informationen über den Rundfunk
abzuwarten. Je nach Art des Ereignisses ist die
Sirenenauslösung für die ganze Stadt oder
Teile des Stadtgebietes möglich.

