
Sonntag, 16. Juni 2019 Thurgau 13

Lehrer greifen imNotfall
zumSmartphone

Krisen Tragische Ereignisse können im erstenMoment handlungsunfähig
machen. Der Kanton Thurgau stellt allen Schulen eine App zur Verfügung, die im

Notfall die richtigen Schritte vorgibt und sogar alarmieren kann.
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Für Lehrerinnen und Lehrer sind das
Horrorszenarien: Ein Kind verletzt sich
auf dem Pausenplatz schwer, im Schul-
hausbrichtwährenddesUnterrichts ein
Feuer aus oder im Klassenlager wird
plötzlicheinSchüler vermisst. In solchen
Situationen muss ein Krisenkonzept
greifen, für die meisten Fälle gibt es
Checklisten mit allen nötigen Hand-
lungsschritten. Denn der Schock kann
schnell dazu führen, dass die grund-
legendsten Dinge vergessen gehen. Ab
diesemSommer stellt derKantonThur-
gauallenSchulenzusätzlicheineNotfall-
App zur Verfügung (siehe Text unten).

Die Notfall-App für Schulen ist ein
Produkt des Start-ups e-mergency AG
undwurdevonderFirmaexanicAGaus
Baar imKantonZugentwickelt. Für den
Inhalt haben diese mit der Bildungs-
direktionZürich, derKantonspolizeiZü-
rich und der Fachstelle für Gewalt-
präventionder StadtZürich zusammen-
gearbeitet. Laura Nägeli, Leiterin
Produktmanagement, erklärt die App:
«Mit ihr kanndergesamteProzess abge-
wickeltwerden, vonderAlarmierungbis
zurEreigniskommunikation.»DieLehr-
person, die sich mit einem Notfall kon-
frontiert sieht, zückt das Smartphone
und kann in der App das richtige von
über 15 Szenarien anwählen. Medizini-
sche Notfälle, Gewalt und Bedrohung,
Brand,Evakuation, vermisstePerson so-
wie Todesfall sind standardmässig ein-
gerichtet, weitere Szenarien können
hinzugefügt oder gelöscht werden.

Ist das Szenario angewählt, kanndie
Lehrperson ineinemerstenSchritt eben-
falls direkt inderAppdie richtigenBlau-
lichtorganisationenalarmieren.Danach
führt das Handy den Nutzer durch die
weiterenSofortmassnahmenund infor-
miert ineinemzweitenSchritt das schul-
interneKrisenteam.«InderAppkönnen
immer die aktuellen Telefonnummern

von allen Verantwortlichen hinterlegt
werden», erklärt Nägeli. Die App kann
andanneinenAnrufauslösenoderPush-
Benachrichtigungen, eineSMSodereine
E-Mail schicken.

Handy ist ehergriffbereit als
ChecklisteaufPapier

DieChecklisten,welchedieAppabarbei-
tet, wurden von Experten entwickelt.
Laura Nägeli sagt: «Die Mehrheit der
Notfallsituationen werden damit abge-
deckt.» Wichtig sei jedoch: «Es geht
immer noch darum, wie der Mensch
reagiert. Die App unterstützt aber ein
rasches und angemessenes Handeln.»
Auch ein Ersatz für die bisherigen Not-
fallkonzepteanSchulen istdieAppnicht,
sagt Nägeli. «Sie ist eine Ergänzung.»

Ihrer Meinung nach ist der grosse
Vorteil der Notfall-App der digitale
Kanal. DieKommunikation kann so un-
verzüglich undmit dem ganzen Krisen-
team gleichzeitig stattfinden. «Ausser-
demhat eineLehrpersonbeispielsweise
auf dem Pausenplatz eher das Handy
griffbereit, alsdieChecklisteaufPapier.»
Somüsse nicht zuerst die Schublade im

Schulzimmer nach den Handlungs-
anweisungen durchsucht werden.

Notfall-Appkannsichauch für
kleineSchulen lohnen

Die Notfall-App wurde zuerst für den
Schulkontext entwickelt. Mittlerweile
gibt es auch dieVersion e-mergency für
Unternehmen, die vom Inhalt her gleich
funktioniert, aber in der eben vonMit-
arbeitern und nicht von Lehrpersonen
die Rede ist. «Von Firmen haben wir
aktuell viele Anfragen», sagt Nägeli.
Das Angebot ist auch nicht auf eine be-
stimmte Branche fokussiert. «Die App
wird schon auf Baustellen, in Sportver-
bänden wie auch in der Industrie ge-
nutzt. Sogar imAusland sindwir schon
vertreten.» Insgesamt zählt dieNotfall-
App 26000 Benutzer an 1200 Stand-
orten – also Schulen undUnternehmen.
Nägeli sagt: «In Deutschschweizer
Schulen sindwirMarktführer. Verschie-
dene Kantone haben die App für alle
ihre Schulen eingeführt.» In der Ost-
schweiz ist sie sogar sehr gut vertreten.
Die Kantone Schaffhausen, St.Gallen
undAppenzell Ausserrhodenhabendie
App bereits eingeführt, weiss Nägeli.
«Wir haben einewachsendeAnwender-
zahl, dieAppwird aber zumGlück nicht
viel gebraucht, da Notfälle selten ein-
treten.»

DasArgument«UnsereSchule ist zu
klein für soetwas» lässt dieLeiterinPro-
duktmanagement nicht gelten. Gerade
in kleineren, älteren Schulhäusern sei
die Infrastruktur nicht immer für Not-
fälle ausgerüstet.WennzumBeispiel ein
Pausengong fehle, der mit verschiede-
nen akustischen Signalen auch zu ver-
schiedenen Notfallmassnahmen aufru-
fen kann, sei die App die deutlich güns-
tigere Lösung. Diese kann mit ihren
Möglichkeiten der Alarmierung und In-
formierung auchHardware ersetzen.

Hinweis
www.e-mergency.ch

Für denThurgau ist dieApp grün
Kanton Einige Thurgauer Schulen sind
von sich aus auf die Notfall-App e-mer-
gency aufmerksam geworden. Diese
kann gratis heruntergeladen werden,
wer aber eigeneNotfallkonzeptehinter-
legen will, muss eine Lizenz beziehen.
«Wir haben uns dann überlegt, dass es
besser ist, wenn wir auf Kantonsebene
eine Beschaffung tätigen», sagt Beat
Brüllmann, Chef des Amts für Volks-
schule. ImSommer2018wurdedasPro-
jektNotfall-App fürdieThurgauerSchu-
len gestartet, das Produkt musste über-
zeugen und wurde deshalb gründlich
evaluiert.

AnfangMärz hat derKantonmit der
Firma Exanic AG im Kanton Zug einen
Vertrag fürdieBeschaffungunddenBe-
triebderNotfall-Appabgeschlossen.Die
einmaligen Lizenzkosten belaufen sich
auf 35 500Franken,dazukommen jähr-
lichwiederkehrendeKosten imUmfang
von20000Franken.Dies ist einemEnt-
scheiddeskantonalenDepartements für
Erziehung undKultur zu entnehmen.

Kriseninterventionsteamdes
Kantons ist inAppgespeichert

«Der grosse Vorteil ist, dasswir die App
gemeinsammitdemVerbandThurgauer
Schulgemeindenbeschaffenund fürden
Thurgauanpassenkonnten», sagtBrüll-

mann.DieApp, dienunabdiesemSom-
mer allen Lehrern im Kanton zu Ver-
fügung steht, ist deshalb in thurgaui-
schem Grün statt standardmässigem
Blau gehalten und zeigt das Kantons-
wappen.AusserdemkonntedasAmt für
Volksschule das kantonale Kriseninter-
ventionsteam inderApphinterlegen, so-
dass die Mitglieder jederzeit alarmiert
und informiert werden können. Da das
Amt fürVolksschuledasKriseninterven-

tionsteam organisiert, übernimmt es
auch dasManagement derNotfall-App.

An vier Abenden hat der Kanton be-
reits eine Schulung für über 100 Perso-
nen aus der Thurgauer Schullandschaft
organisiert. Markus Müggler vom Ver-
band Thurgauer Schulgemeinden und
LauraNägeli vonderEntwicklungsfirma
Exanichabenerklärt,wie Schulgemein-
den ihr individuelles Krisenkonzept in
die App übertragen können und dort
Mutationen wie neue Mitarbeiter oder
geänderteTelefonnummernvorgenom-
menwerden können.

Vorgeschrieben ist
dieNutzungnicht

Über 130 Organisationseinheiten im
ThurgaukönnendieNotfall-Appkünftig
nutzen. Vorgeschrieben ist es allerdings
nicht.Brüllmanngibt auchzubedenken:
«WerkeinSmartphonebesitzt, kanndie
Appnichtnutzen.»E-mergency sei auch
nureinHilfsmittel zurVervollständigung
des Sicherheitskonzeptes.

AnlässlichderSchulungenseiengute
Rückmeldungengekommen.Auchwenn
zuerst einkleinerAufwandnötig sei, um
die App für die eigene Schulgemeinde
einzurichten, sagtBrüllmann:«Wirhof-
fen, dass möglichst viele Schulen mit-
machen.» (lsf)

Polizisten einer Sondereinheit stürmen bei einer Übung zum Thema Geiselnahme eine
Schule. Bild: Laurent Gillieron, Keystone

«Schulinternkönnen
alleApp-Nutzermit
einerPush-Meldung,
SMS,E-Mail odereiner
Durchsageüberdas
Handybenachrichtigt
werden.»

LauraNägeli
Leiterin Produktmanagement

«Es ist ein
Angebot fürdie
Schulenundnicht
verpflichtend.»

BeatBrüllmann
Chef Thurgauer Amt für Volksschule

Die Ansicht der für den Thurgau angepassten Notfall-App für Schulen. Bild: PD


