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Gleiches gilt für die Treppenhäuser. Je 
klarer die Bestimmung durch die 
Gestaltung des Raumes ausgedrückt 
wird, desto eher wird die Benutzbarkeit 
erhöht und desto weniger Störungen 
passieren im Schulalltag. Flure und 
Räume, die nicht für die Allgemeinheit 
zugänglich sind, sollten klar markiert 
werden. 
 
Um Diebstahl unter den Schülern zu 
verhindern, sollte jedes Kind nach 
Möglichkeit ein persönliches Schließfach 
erhalten, in dem es seine Jacke und 
andere persönliche Gegenstände während 
der Unterrichtszeit verwahren kann 
 
Diese Schließfächer sollten nicht zentral 
für die ganze Schule, sondern dezentral 
und in räumlicher Nähe zu den jeweiligen 
Unterrichtsräumen liegen und gut 
einsehbar sein, um unbeaufsichtigtes 
Aufbrechen zu erschweren. Schlecht 
einsehbare Ecken und Nischen sind zu 
vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Vandalismus zu verhindern, sollten die 
Schließfächer fest mit einer Wand 
verbunden werden und oben mit einem im 
Winkel von 45° Grad abgeschrägten 
Stahlblech versehen werden, damit ein 
Erklettern der Schränke nicht möglich ist.  
 
Ganz besonders gilt hier natürlich die 
Einhaltung der brandschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toilettenanlagen 
Auch die Toilettenanlagen sind häufig zu 
unsicheren Orten in der Schule geworden, 
hier finden Vandalismus und Gewalt 
gegen Schüler statt, hohe 
Unterhaltskosten sowie 
Vermeidungsverhalten der Schüler sind 
die Folge.  
 

 Um ihre ursprünglich beabsichtigte 
Funktion wiederherzustellen und nicht 
erwünschtes Verhalten zu minimieren, 
können die Räumlichkeiten zum 
Beispiel während des Unterrichts 
verschlossen werden. Während der 
Pausen sind die Toiletten dann 
geöffnet, Schüler, die diese während 
des Unterrichts benutzen wollen, 
müssen sich beim Hausmeister einen 
Schlüssel abholen und diesen nachher 
wieder abgeben. 

 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die 
Verantwortung für den Betrieb der 
Toilettenräume in die Hände der Schüler 
zu übergeben. Diese können dann einen 
kleinen Betrag für die Benutzung erheben, 
der der Klassenkasse zur Verfügung 
gestellt oder für die 
 

 
Schlecht einsehbare und zu eng platzierte 
Schließfächer laden zu Vandalismus und zum 
Beklettern ein.

 
Die Einsehbarkeit z.B. von Schließfächern bietet 
guten Schutz vor Diebstahl und Sachzerstörung 

 
Besteigen und die Ablage von Unrat sollten nicht 
möglich sein
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Teil IV. Technische Prävention 
 
2. Technische 
Schadensverhütungs-
maßnahmen – für eine 
sichere Schule 
  

 
Einbruchmeldeanlagen – stehlen Sie den 
Tätern Zeit! 
 
Schulen, Turnhallen und Jugend-
einrichtungen sind in den letzten Jahren zu 
beliebten Einbruchzielen für „Beschaffungs-
täter“ geworden. Das Diebesgut besteht in 
der Regel aus Computern und kleineren 
Bargeldmengen wie z. B. der Klassenkasse.  
 
Doch nicht immer ist für die Einbrecher „viel 
zu holen“. Ob aus Ärger über die geringe 
Beute oder aus purer Lust an der Zerstörung 
- häufig kommt es als Folgedelikt zu 
schweren Vandalismusschäden, deren 
Beseitigung oftmals erheblich mehr Geld und 
Zeitaufwand erfordert als der eigentliche 
Einbruchdiebstahl.  

 
   
 
Auf der Suche 
nach Beute traten 
die Täter die 
verschlossenen 
Türen zu den 
Verwaltungsräum
en ein. 
 
Die 
Zerstörungen 
wirken sich 
natürlich auf 
alle Beteiligten 
am Schulleben 

aus.  

Direkt nach dem Einbruch sind die 
betrieblichen Abläufe durch 
Unterrichtsausfall, Wiederbeschaffung und 
Neueinrichtung von PC-Arbeitsplätzen, 
Datenpflege sowie Handwerkerarbeiten 
empfindlich gestört. Und je länger die 
Instandsetzungsarbeiten an Zeit benötigen, 
um so eher fallen die Hemmschwellen für 
weitere kleinere und größere Vandalismus-
Folgeschäden durch Schüler. Zudem finden 
derartige Ereignisse auch ihren Niederschlag 
im Sicherheitsgefühl von Schülern, Lehrern, 
Hausmeistern und anderen Beteiligten und 
sorgen für Spannungen im alltägliche 
Umgang. 
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass Einbruchdiebstähle und deren 
Folgeschäden durch den Einbau einer 
Einbruchmeldeanlage (EMA) spürbar 
zurückgedrängt werden. Eine EMA wirkt zum 
einen bereits im Vorfeld abschreckend. Zum 
anderen meldet sie frühzeitig, dass sich 
Unbefugte in ihrer Schule aufhalten. Durch 
Sirenen vor Ort wird dem Täter angezeigt, 
dass er entdeckt wurde – in der Regel verläßt 
er darauf fluchtartig die Schule. So können 
größere Vandalismus- und Gebäudeschäden 
verhindert werden. 

 
Die Westfälische 
Provinzial engagiert 
sich seit geraumer 
Zeit aktiv durch 
individuelle 
Einbruchdiebstahl-
schutz-Beratungen 
und unterstützt Sie 
somit bei der 
Verbesserung der 
Sicherheit an Ihrer 
Schule. Viele 
interessante Tipps 
und schaden-

verhütende Maßnahmen finden Sie in der 
beiliegenden Veröffentlichung 
„Einbruchschutz in öffentlichen Gebäuden – 
kein leichtes Spiel für schwere Jungs“. Diese 
richtet sich sowohl an die Schule als auch an 
die Hochbauämter, die i. d.R. mit der 
technischen Umsetzung der 
Schadenverhütungsmaßnahmen betraut 
werden. 
 
 
 

 


