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Umgang mit einem möglichen Unfall in „Tihange“ 

Allgemeine Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Seitens der Experten, der Medien und der Städteregion Aachen gibt es verschiedene Informationen über 
Handlungsschritte bei einem möglichen Störfall im Atomkraftwerk „Tihange“ .  
 
Dies ist lediglich eine Information über die Vorgehensweise an der Sebastianusschule bei einem Unfall und kein 
Notfallplan. Im Falle eines Unfalls ist der Katastrophenschutz zuständig, dessen Anweisungen wir alle 
befolgen müssen. Beachten Sie die Anweisungen im Radio oder durch den Katastrophenschutz! Wir erhalten 
Alarmierung und Informationen über Sirenen, Rundfunk und Notfall-Apps wie „NINA“.1  
 
Eine ausführliche Broschüre erhalten Sie bei Interesse auf der Homepage der Schule2 und auf der Internetseite der 
Städteregion Aachen3.  
 

Schutzmaßnahmen innerhalb der Schule: 

 Sobald die Schule über einen möglichen Unfall offiziell informiert ist, werden sich alle Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule mit der betreuenden Lehrperson/OGS-Betreuerin in ausgewählten Klassenräumen 

aufhalten. Die Anweisungen werden von der Schulleitung gegeben. 

 

 Um vor dem Staub besser geschützt zu sein, werden wir bei einem Unfall alle Fenster und Türen (auch die 

Außentüren) schließen.  

 

 

Abholung der Kinder durch die Eltern: 

 Es wird nur eine Türe zum Schulgebäude geöffnet (Rondell, Schulhofseite). Die Schülerinnen und Schüler 

werden hier in die Obhut der Eltern übergeben, nachdem die Eltern sich am Bürofenster gemeldet haben. 

Rondelltüre und Bürofenster sind dann beschriftet und von außen kenntlich gemacht. 

 

 Die Eltern dürfen das restliche Schulgebäude nicht betreten (Kontaminierungsgefahr).  

 Bitte holen Sie Ihr Kind schnellstmöglich von der Schule ab! 

                                                 
1 http://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html 
2 http://www.sebastianusschule.de 
3 http://epaper.staedteregion-aachen.de/information-fur-die-bevolkerung-in-der-umgebung-des- 

  kernkraftwerkes-tihange-b/57998338 
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 Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, schicken wir mit Ihrem schriftlichen Einverständnis nach Hause, 

sobald eine Unfallmeldung vorliegt. Wir werden die Kinder informieren, warum plötzlich „Schulschluss“ ist, so 

dass Kinder, die gehen dürfen auch wissen, wohin sie gehen sollen. Diese Information besprechen Sie im 

Vorfeld mit Ihrem Kind. Wenn wir die Kinder nach Behördenangaben in der Schule lassen sollen, halten 

wir uns selbstverständlich daran! 

 Da die schulischen Mitarbeiterinnen keine medizinische Ausbildung haben, sind sie nicht berechtigt, 

Jodtabletten an alle Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Deshalb werden Notfalltabletten über die 

Apotheken an Privatpersonen verteilt werden. Nach Aufforderung der Behörden können Kinder, die die 

Tabletten bei sich führen, diese dann einnehmen. 

Bitte rufen Sie im Krisenfall nicht in der Schule an, um alle Telefonleitungen für offizielle Anrufe 
freizuhalten.  

 
 
Die Klasenlehrer werden mit den Kindern besprechen, was wir unternehmen, wenn es während der Schulzeit zu 
einem Unfall in einem nahen Atomkraftwerk (Tihange) kommen sollte. Dies werden die Klassenlehrer auf eine 
sachliche Art und Weise tun, ohne Panik zu schüren (ähnlich dem Verhalten bei einem Feueralarm). 
 
 
Würselen, 04. September 2019 
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