
Wege- und Einbahnstraßenregelung am Päda 
 
1. Ein- und Ausgänge Neubau:  

Eingang ausschließlich über den Schulhof. Ausgang ausschließlich über die drei Ausgänge am Ende 
jedes Neubauflures. Die Tür zur Straßenseite ist kein Eingang und kein Ausgang. Sie darf nur als 
Fluchtweg im Brandfall genutzt werden. 

 
2. Ein- und Ausgänge Altbau: 

Eingang ausschließlich über die rechte Tür. Ausgang ausschließlich über die linke Tür. 
 
3. Übergang Altbau zum Neubau: 

Der Übergang darf nur vom Altbau zum Neubau genutzt werden, wenn das Ziel der 1. oder der 2. 
Stock im Neubau ist. Wenn das Ziel das Erdgeschoss ist, so muss der Altbau verlassen und der 
Neubau über den Schulhof betreten werden. 

 
4. Innerhalb der Gebäude bzw. auf den Fluren: 

Hier gelten Einbahnstraßenregelungen, die aus den genannten Ein- und Ausgängen resultieren. 
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Anders formuliert: Es ist nicht gestattet einen Pfeil in die entgegengesetzte Richtung zu übertreten. 
Dabei spielt es keine Rolle, wie nah der nächste Raum oder das nächste Treppenhaus ist. Jegliche 
Umwege sind ab sofort in Kauf zu nehmen. Das gilt auch für den Schriftzug „Bitte Abstand halten!“: 
Dieser muss immer normal lesbar sein und darf nicht auf dem Kopf stehen. 
 
Beispiele: 
§ Wenn ihr in einem Kunstraum seid und in das Erdgeschoss des Neubaus wollt, so müsst ihr nun im rechten 

Treppenhaus des Altbaus in den 1. Stock, durch den Flur der Naturwissenschaften, im linken Treppenhaus nach unten, 
den Altbau verlassen und dann in den Neubau. 

§ Wenn ihr in der Biologie seid und in das Lehrerzimmer wollt, so müsst ihr nun erst den Altbau verlassen, über die 
rechte Tür wieder betreten und in den 2. Stock. 

§ Wenn ihr im Neubau in Raum N1.1 (IVK) seid und in Raum 0.8 im Erdgeschoss wollt, so müsst ihr den Neubau durch 
den Ausgang im 1. Stock verlassen, um ihn dann wieder über den Schulhof zu betreten. 

§ Wenn ihr im Neubau in Raum N1.1 (IVK) seid und in die Biologie wollt, so müsst ihr den Neubau durch den Ausgang im 
1. Stock verlassen, über den Schulhof zum rechten Altbau-Eingang und von dort in die Biologie.

Ausschließlich 
MIT 
der 

Pfeilrichtung 
laufen! 


