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Fragebogen

Verhalten bei Notfällen im Unternehmen
________________________________
Name, Vorname

Frage 1

Wo informieren Sie sich grundsätzlich über das richtige Verhalten im Brandfall?
im Flucht- und Rettungsplan
in der Brandschutzordnung Teil A, die als Aushang im Haus vorhanden ist
im Intranet meines Unternehmens.

Frage 2

Feueralarm! Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Welches Zeichen führt Sie ins
Freie?

Frage 3

Welche Regeln müssen im Bezug auf Flucht- und Rettungswege beachtet werden?
Sie müssen mit einem Rauchabzug ausgestattet sein.
Rettungswege dürfen nicht verstellt werden und müssen frei zugänglich sein.
Sie müssen immer brandlastfrei gehalten werden.
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Frage 4

Welche Aussagen bzgl. Feuerlöscher sind richtig?
Soweit die eigene Sicherheit nicht gefährdet wird, kann ein Löschversuch mit einem
Feuerlöscher unternommen werden!
Feuerlöscher befinden sich in der unmittelbaren Umgebung des Arbeitsplatzes.
Hinweise für den Umgang mit dem Feuerlöscher finden sich auf dem Hinweisschild des
Feuerlöschers.
Für den Umgang mit dem Feuerlöscher benötigt man eine Ersthelferausbildung.

Frage 5

Sie versuchen aus dem brennenden Gebäude zu entkommen. Ihr Fluchtweg führt
durch verqualmte Flure. Was tun Sie?
Wenn ich den Rettungsweg kenne, halte ich die Luft an und laufe gebückt los.
Wenn ich deutlich erkenne, dass der Weg in den gesicherten Bereich nur kurz und am
Boden noch atembare Luft ist, gehe ich gebückt oder kriechend und halte mir ein
feuchtes Tuch vor Mund und Nase.
Wenn der Weg in den gesicherten Bereich nur kurz ist, versuche ich rennend den
sicheren Bereich zu erreichen.
Ich bleibe stehen, wo ich bin, und rufe um Hilfe.

Frage 6

Sofern eine Flucht aus dem Gebäude nicht möglich ist, wie verhalten Sie sich?
Ich bleibe im Zimmer.
Ich suche im Haus nach dem nächsten Telefon.
Ich schließe die Türen.
Ich mache mich am Fenster bemerkbar.
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