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Die Schulsanitäter eilten nach der Räumungsübung zu ihren "Einsatzorten", die
ihnen von der Feuerwehr zugewiesen wurden. Springer

BARMSTEDT. Eine unverhoffte Pause vom Schulalltag bekamen die Barmstedter Gymnasiasten gestern um kurz vor 10 Uhr: Es ertönte
der Feueralarm, der alle Schüler und Lehrer veranlasste, die Schule in Richtung der Sammelstellen zu verlassen. Auf Seiten der Lehrer
koordinierten und überprüften Angela Kopp und Sabine Kasper den "geordneten Rückzug", während Rainer Wieschendorf die
Koordination zwischen Schule und der Freiwilligen Feuerwehr übernahm, die nach wenigen Minuten mit einem Einsatzleitwagen, einem
Löschfahrzeug und der Drehleiter vor Ort war. Dann plötzlich die Meldung aus zwei Klassen: "Zwei Kinder fehlen - sie müssen noch im
Gebäude sein!" Routiniert suchten die Feuerwehrmänner das Gebäude ab und wurden zügig fündig.
"Übungen muss man ernst nehmen", betonte Kopp, immer noch damit beschäftigt, die Rückmeldungen aus den einzelnen Klassen auf
ihrer Liste festzuhalten. Kopps Kollegin Kasper fiel dabei auf, dass auf der Liste eine zusätzliche Spalte angebracht werden sollte: "Hier
sollte eingetragen werden, in welchem Klassenraum welche Schüler gerade waren", stellte sie fest. Bei einer Übung wisse man
beispielsweise auch, wer gerade Sportunterricht hat oder einen Wandertag macht - das sei im Realfall nicht so. Lob bekamen die
Schüler, die das Gebäude "zügig und ohne Panik" verlassen hätten.
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