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Aufzugssperre im Zentralgebäude – Barrierefreie Behelfszugänge zu den 
Gästehäusern 1 und 3 sowie zu den Lehrsälen 05 - 07 des Zentralgebäudes 

 

Wegen der Bauarbeiten im Außenbereich des Kombigebäudes und der Baumaßnahmen samt 
Umbau des Aufzugs im Zentralgebäude sind seit 03.08.2019 einige direkte barrierefreie Wege 
leider nicht passierbar, der Aufzug des Zentralgebäudes selbst ist bis voraussichtlich mindestens 
15.10.2019 gesperrt. 
So sind die Gästehäuser 1 und 3, das Rolf-Grabower-Haus und die Pausenhalle mit den 
angrenzenden Lehrsälen 05 bis 07 des Zentralgebäudes zu Fuß vorläufig nur über eine 
barrierefreie Behelfsroute durch das Kombigebäude zu erreichen. Der Verlauf ist auf dem 
Lageplan als blaue Linie gekennzeichnet (Stationen     ,     ,      ).  
Sie können hierzu von 6:00 – 20:00 Uhr (Schlüsselkarte an den Leser halten und nach links 
drehen) den Zugang zum Treppenhaus und dem im Seitenflur befindlichen Aufzug des 
Kombigebäudes öffnen (Station      ) und kommen damit in die Lehrsäle des Kombigebäudes incl. 
Mensa und Speisesaal sowie über die Brücke zum Rolf-Grabower-Haus. Von dort gelangen Sie 
bei Bedarf auch barrierefrei über den Innenhof zu den Gästehäusern 1 und 3 und in die 
Pausenhalle mit den angrenzenden Lehrsälen 05 bis 07 des Zentralgebäudes (Station       ).  
Die Brücke zum Kombigebäude ist bis Ende Oktober 2019 nur vom Rolf-Grabower-Haus aus 
begehbar; in Richtung Zentralgebäude ist sie gesperrt. 
Die Pforte des Zentralgebäudes erreichen Sie barrierefrei nur über den Haupteingang des 
Zentralgebäudes (rote Linie Station    ). Zum Freizeitbereich des Zentralgebäudes mit 
Kegelbahn und Partyraum führt barrierefrei ausschließlich ein von der PKW-Behelfszufahrt (gelbe 
gestrichelte Linie        ) abzweigender Fußweg beim Untergeschosseingang des Gästehaus 1 
(grüne Linie Station       ). 
 

Der Fußweg zu den Sammelplätzen im Evakuierungsfall (gelb gestrichelte Linie       ) entspricht 
der PKW-Behelfszufahrt. 
Nur Schwerbehinderten ist die Nutzung als Pkw-Zu- und Abfahrt zu den barrierefreien 
Parkplätzen vor dem Gästehaus 1 erlaubt. Die Beschreibung der Behelfszufahrt kann bei Bedarf 
per E-Mail Zimmerbuchung@Landesfinanzschule-Bayern.de angefordert werden. 
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Sie erreichen die Pforte 
barrierefrei nur über den 
Haupteingang des Zentral-
gebäudes, die automati-
sche Eingangstüre ist der-
zeit wegen des Baustellen-
bereichs nicht zugänglich 
bzw. außer Betrieb        . 

 
 

 
 

Der Aufzug an der Pforte 

ist voraussichtlich bis 

mindestens 15.10. außer 

Betrieb. Die Lehrsäle 08 

bis 10, die Bücherei 

sowie die im 

Obergeschoss befind-

lichen Verwaltungsbüros 

und die Büros der 

hauptamtlichen Dozenten 

im Obergeschoss des 

Verwaltungstraktes kön-

nen nur über Treppen 

erreicht werden. Dies gilt 

auch für den 

Konferenzraum. 

 

  
 

Mit Ihrer Schlüsselkarte 
kommen Sie von 06:00 bis 
20:00 Uhr in das 
Treppenhaus des Kom-
bigebäudes (Schlüssel-
karte an den Leser halten 
und nach links drehen)       . 
 

    
Rechts neben dem Trep-
penaufgang führt der Flur 
zum Personenaufzug. Sie 
fahren ins 1. Oberge-
schoss und erreichen 
nach dem Freeflowbereich 
der Mensa die 
Verbindungsbrücke zum 
Rolf-Grabower-Haus.  
Bitte beachten:  
Die Brücke/der Übergang 
zum Zentralgebäude ist 
gesperrt! 

 

 
Mit dem Aufzug vor dem 
Treppenhaus gelangen 
Sie in die Aula des Rolf-
Grabower-Hauses. 

 
 
Von dort aus kommen Sie 
über den Innenhof 
barrierefrei zu den 
Gästehäusern 1 und 3 
sowie in die Pausenhalle 
des Zentralgebäudes mit 
den Lehrsälen 05 bis 07. 
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Baustelle,  

kein 

Aufzugs-

betrieb 
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