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Barrierefreie Behelfszugänge zu den Gästehäusern 1, 3 und zum  
Rolf-Grabower-Haus 

 
Wegen der Bauarbeiten zur Erweiterung der Landesfinanzschule Bayern und des dafür ausge-
wiesenen Baufeldes sind die Gästehäuser 1 und 3 sowie das Rolf-Grabower-Haus zu Fuß vor-
läufig nur über zwei barrierefreie Behelfsrouten erreichbar. Diese führen wahlweise über das 
Zentralgebäude (rote Linie) oder das Kombigebäude (blaue Linie). Die Routen sind auf dem La-
geplan gekennzeichnet.  
Der Fußweg im Evakuierungsfall zu den Sammelplätzen entspricht der PKW-Behelfszufahrt 
(gelbfarben gestrichelte Linie       ).   
PKW-Fahrten auf der Behelfszufahrt sind nur den genehmigten Nutzern der Parkplätze vor dem 
Gästehaus 1 gestattet, die in barrierefreien Appartements untergebracht sind. Die Beschreibung 
der Behelfszufahrt kann bei Bedarf per E-Mail Zimmerbuchung@Landesfinanzschule-Bayern.de 
angefordert werden. 
Auf der blauen Route zu den Gästehäuser 1, 3 und das Rolf-Grabower-Haus durchqueren Sie 
barrierefreie das Kombigebäude (Stationen      ,     ,      ,      ). 
 
Sie können hierzu von 6:00 – 20:00 Uhr mit Ihrer Schlüsselkarte (an den Leseknauf halten und 
diesen anschließend nach links drehen) den Zugang zum Treppenhaus und dem im Seitenflur 
befindlichen Aufzug des Kombigebäudes öffnen (Station      ) und kommen damit auch in die 
Lehrsäle des Kombigebäudes incl. Mensa und Speisesaal sowie über die Brücke zum Rolf-
Grabower-Haus(Station      ). Von dort gelangen Sie bei Bedarf auch barrierefrei  über den Innen-
hof zu den Gästehäusern 1 (Station      ) und 3 (Station      ) sowie zum Seiteneingang des 
Lehrsaals 03. Dieser Weg leitet Sie in die auf eine Fußgängerpassage reduzierte  Pausenhalle 
des Zentralgebäudes mit barrierefreiem Zugang (Aufzug) zur Pforte.  
Über die Brücke vom Kombigebäude (violette Route Station      ) gelangen Sie barrierefrei auch 
in das Obergeschoss des Zentralgebäudes (Lehrsäle 11 - 14 und die im Lehrsaal 15 übergangs-
weise eingerichtete Bücherei). Sie erreichen diesen Bereich derzeit nicht mit dem Aufzug des 
Zentralgebäudes! 
Der Weg zu den Lehrsälen 1 bis 3 ins Erdgeschoss führt (nicht barrierefrei) ebenfalls über diese 
Route, also nur vom Obergeschoss kommend, über das westliche Fluchtwegetreppenhaus vis a 
vis der Behelfsbücherei (Lehrsaal 15) ins tiefer gelegene Stockwerk (orange Route Station     ).  
 
Auf der roten Route (Stationen       und         ) erreichen Sie barrierefrei über den Haupteingang 
die Pforte des Zentralgebäudes. Von dort aus nehmen Sie den Aufzug, ein Halbgeschoss höher 
gelangen Sie in die Pausenhalle und nach Passieren der Baustellentunnelpassage zu den Innen-
höfen der Gästehäuser 1 und 3 bzw. des Rolf-Grabower-Hauses. 
Der Freizeitbereich des Zentralgebäudes       ist bis voraussichtlich mindestens Ende Mai 2020 
komplett gesperrt und nicht erreichbar. 
Der Fußweg zu den Sammelplätzen im Evakuierungsfall (gelb gestrichelte Linie       ) entspricht 
der PKW-Behelfszufahrt. 
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Sie erreichen die Pforte 
barrierefrei direkt über den 
Haupteingang       des Zen-
tralgebäudes, die automati-
sche Eingangstüre ist der-
zeit wegen des Baustellen-
bereichs leider nicht zu-
gänglich bzw. außer Be-
trieb. 
 

 
 

_Mit dem Aufzug         bei 
den Klassenfächern an 
der Pforte gelangen Sie 
durch den Baustellentun-
nel der Pausenhalle zum 
Ausgang in Richtung der 
Gästehäuser 1 und 3 so-
wie des  Rolf-Grabower- 
Hauses. 
Die Lehrsäle 11 bis 14 
und die Bücherei  (Lehr-
saal 15) können nur über 
die (blaue Route)  Brücke 
vom Kombigebäude bzw. 
vom Rolf-Grabower-Haus 
aus (violette Route)  er-
reicht werden. Gleiches 
gilt für die Lehrsäle 01 bis 
03. Sie sind (orange 
Route)  vom Oberge-
schoss kommend nur über 
das westliche  Fluchtwe-
getreppenhaus vis a vis 
der Behelfsbücherei (Lehr-
saal 15) und ausschließ-
lich nicht barrierefrei an-
gebunden. 

  
 

Mit Ihrer Schlüsselkarte 
kommen Sie von 06:00 bis 
20:00 Uhr in das Treppen-
haus des Kombigebäudes 
(Schlüsselkarte an den Le-
seknauf 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 Verbindungs-
brücke zum Rolf-Grabo-
wer-Haus und zum 
Zentralgebäude. 

 

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

 
 
Von dort aus kommen Sie 
über den Innenhof barrie-
refrei zu den Gästehäu-
sern 1 und 3, zu Lehrsaal 
3 und zur Pforte ins 
Zentralgebäude.  
 
Bitte beachten: Der Weg 
in der Pausenhalle des 
Zentralgebäudes ist auf 
eine Tunnelpassage zum 
Aufzug/zur Pforte redu-
ziert.  
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