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Ein Notfall an der Schule 

Unter Stress schnell und richtig zu handeln, ist nicht leicht. In der Notfall-App für Schulen sind die wichtigsten Informa-
tionen, Handlungsanweisungen und Telefonnummern an einem Ort schnell abrufbar. 

Das Wichtigste in Kürze:

• Direkt anwählbare Notrufnummern der Blaulicht-
organisationen 

• Von Sicherheitsbeauftragten geprüfte Checklisten 
für verschiedene Notfallszenarien 

• Einsetzbar auf iOS- und Android-Smartphones 

• Einfache Installation und automatische Authentifi-
kation via SMS-Link

Im webbasierten Cockpit kann die Not-
fall-App auf die schuleigenen Bedürfnisse 
angepasst werden:

• Funktion «Krisenteam»: Zur Speicherung von Tele-
fonnummern des schulinternen Krisenstabs 

• Funktion «Externe Projekte»: Zur vorübergehen-
den Speicherung von zusätzlichen Notfallnummern 
bei Ausflügen oder Schullagern 

• Weitere spezifische Handlungsabläufe (beispiels-
weise Umgang mit einem Amoklauf) 

• Professionelle Ereigniskommunikation über ver-
schiedene Kommunikationskanäle (Sprachanruf, 
SMS-, Push-Nachricht oder E-Mail)
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Was bietet die App?

 
Die App enthält Szenarien von 
verschiedenen medizinischen 
Notfällen, von Gewalt/Bedro-
hung über Amok bis zu einem 
Vermisstenfall, einem Brand,  
einer Evakuation oder einem 
Todesfall. 

Zu jedem Szenario existiert eine 
exakt zugeschnittene Check-
liste mit Handlungsanleitungen. 
Zudem sind die wichtigsten Not-
rufnummern (Polizei, Sanität, 
Feuerwehr, etc.) enthalten, die 
direkt aus der App angewählt 
werden können. 

Wo ist die App erhältlich?

In den App-Stores von Apple und Google kann die Grund-
version der Notfall-App für Schulen kostenlos herunter-
geladen werden. Informationen zu Lizenzierung, Angebot 
und Bestellung finden Sie unter folgendem Link: 
www.e-mergency.ch/wda

Die App und das Cockpit wurden von der Firma exanic 
AG in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Zürich, 
unter der Projektleitung von Enrico Violi (Beauftrager für 
Gewalt im schulischen Umfeld), der Kantonspolizei und 
der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich reali-
siert. exanic AG ist spezialisiert auf Softwarelösungen für 
Web und Mobile.

 
Die App wird personalisiert, indem 
die Bildungsinstitution die für sich 
erforderlichen internen Telefon-
nummern in der Funktion «Krisen- 
team» hinterlegt. Mit der Zu-
satzfunktion «Externe Projekte» 
können bei Ausflügen, Lagern 
oder anderen Schulaktivitäten 
zusätzlich vor Ort wichtige Num-
mern vorübergehend gespeichert 
werden. 

Der Inhalt der App kann jederzeit 
im webbasierten Cockpit aktuali- 
siert und mit einem Knopfdruck auf 
alle Smartphones verteilt werden. 
So sind die Sicherheitsinfor ma-
tionen garantiert auf neustem 
Stand – ohne zusätzliche Druck-
kosten oder weiteren Aufwand.

Wer steht hinter der App? 

Partner des Weltkongress 
Deutscher Auslandschulen 2018
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Was ist der Nutzen für Schulen?
In den Volks- und Mittelschulen des Kanton Zürich wird die Notfall-App seit Sommer 2015 erfolgreich in rund 450 
Schulen mit insgesamt über 10’000 Nutzern eingesetzt. Verantwortliche Personen der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen berichten, wie die App den Alltag von Schülern und Lehrpersonen sicherer macht und weshalb ein modernes 
Notfall- und Krisenmanagement von zentraler Bedeutung ist. 

Bildungsdepartemente

Dr. Silvia Steiner, Bildungsdirektorin 
des Kantons Zürich:
«Die Bildungsdirektion unterstützt 
die Schulen in Fragen der Sicher-
heit und stellt ihnen eine moderne 
Infrastruktur zur Verfügung. Ich bin 
überzeugt, dass die Notfall-App 

ein wichtiges und praxistaugliches Instrument ist.» 

Ämter

Dr. Marion Völger, Chefin Volksschul-
amt: «Notfälle sind für Schulen 
eine grosse Herausforderung. 
Die Notfall-App hilft den Ver-
antwortlichen, in Krisensitua-
tionen richtig und effizient zu 
handeln. Das ist ein wichtiger  

Beitrag zur Sicherheit an unseren Schulen.»
Unfälle, Vorfälle mit Gewalt, Brände, es gibt viele  
Ursachen, die eine Schule überraschend vor grosse  
Herausforderungen stellen. Die Notfall-App kann auf 
die Bedürfnisse der lokalen Schule angepasst werden 
und gewährleistet damit ein hohes Mass an Sicherheit, 
um im Notfall schnell und situationsgemäss zu reagie-
ren. Unser Anliegen, dass die Schulen auf Krisensi-
tuationen möglichst gut vorbereitet sind, wird durch die  
Notfall-App gut untertstützt.

Blaulichtorganisationen

Reinhard Brunner, Chef Präventions-
abteilung der Kantonspolizei Zürich: 
«Je besser eine Schule auf Not-
fälle vorbereitet ist, desto schnel-
ler kann sie in einem Notfall 
reagieren. Richtige Vorkehrun-
gen sind entscheidend, um im 

Ereignisfall Schaden einzugrenzen und mögliche  
Opfer zu schützen. Die klaren Handlungsanweisungen 
der Notfall-App unterstützen die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und den Blaulichtorganisationen.»

Schulleitungen

In erster Linie ist die Schulleitung für 
die Sicherheit der Lernenden ver-
antwortlich. Da es nicht immer Zeit 
für das Proben eines Ernstfal les 
gibt, ist es umso wichtiger, über 
einfache Hilfsmittel zu verfügen.  
Aussage einer Schulleiterin:
«Wir haben uns für die Notfall-App entschie-
den, weil wir die App auf einfache Art auf die 
Bedürfnisse unserer Schule anpassen können.  
Unser Krisenteam wird direkt in der App angezeigt 
und kann im Notfall schnell informiert werden.  
Zudem liefert uns die Notfall-App “Best Practices” 
von verschiedenen Notfallszenarien.»

Lehrpersonen

In einem Notfall wird die Lehrperson anhand der App 
auf ihrem Smartphone Schritt für Schritt durch die 
Checklisten geführt. Die App bietet ne-
ben den Erste-Hilfe-Sofortmassnahmen 
die Möglichkeit, direkt die Telefon-
nummer der zuständigen Blaulichtor-
ganisation sowie des Krisenteams zu 
wählen oder eine SMS zu versenden.  
Aussage eines Lehrers:
«Die App gibt mir die nötige Sicherheit, in einer Not-
fallsituation das Richtige zu tun. Die App ist über-
sichtlich und sehr einfach in der Handhabung.»


