
 

 

 

Sicherheit macht Schule 
 
Es ist wissenschaftlich belegt: Das menschliche Gehirn ist zur Aufnahme und Verknüpfung 

komplexer Sachverhalte nur in sicherer Umgebung aufnahmebereit. Deshalb unterstützen wir 
die Schulen und Bildungsinstitutionen proaktiv und professionell in sämtlichen Frage-
stellungen der Sicherheit. 

 
Die Schule muss dringend mit positiven Gefühlen verbunden werden. «Nur, wenn sich Kinder und 
Lehrpersonen wohl fühlen, haben wir unsere Aufgabe vollständig erfüllt. Denn Sicherheit und 
Geborgenheit sind elementare Voraussetzungen für den Zukunftsraum Schule». Diese Ausgangslage 

fordert Schulleiter*innen, Schuldirektor*innen, Rektor*innen, Hauswarte, Sicherheitsbeauftragte 
und Behörden in mehrfacher Hinsicht. 
 

Greifbar durch Infrastruktur 
Der Bau und die Einrichtung bilden sprichwörtlich das «sichere Fundament». Die Gestaltung des 

Schulgebäudes und des Areals sowie die Ausstattung der Klassenzimmer sollten nicht nur 

funktionsfähig, sondern bedürfnisorientiert sein. «Ich spreche hier nicht nur von Mobiliar, ICT oder 
Fluchtwegen. Haben Sie schon mal an Farbpsychologie gedacht?» Weiss lässt Räume zwar grösser 
erscheinen, doch insbesondere Kinder haben zur sterilen Farbe keinen Bezug. Ein harmonisches 

Klassenzimmer stärkt das Wohlbefinden und kann die Gesundheit der Lehrenden und Lernenden 
positiv beeinflussen. Beim Einsatz von Geräten, Werkzeugen oder Maschinen während dem 
Unterricht müssen die Lernenden sorgfältig geschult und beaufsichtigt werden. Passend dazu hat 
das BFU mit dem Programm «Sichere Schulen» eine Plattform zur Unfallverhütung geschaffen. 

 
Lenkbar durch Zutrittsberechtigungen 

In der Schule herrscht ein buntes Treiben: Lehrer, Schüler, Eltern und Reinigungspersonal gehen ein 

und aus, am Nachmittag ist Musikschule, am Abend ein Anlass im Turnsaal. Bildungseinrichtungen 
tragen eine grosse Verantwortung für die Personensicherheit, zudem müssen sie Objekte und 

Ausstattung vor Diebstahl oder Beschädigung schützen. Deshalb ist ein durchdachtes Zutritts-

management für berechtigte Personen ein wichtiger Teil des Sicherheitskonzepts. 
 

Trainierbar durch Schulung von Notfällen 

«Alle denkbaren Notsituationen müssen geschult und geübt werden – der Schaden aus 
Versäumnissen wäre unvorstellbar!» Dazu gehören Feuer, Unfälle oder Extremsituationen wie 
Gewalttaten und Amokläufe – die Anforderungen an Schulbehörden, Lehrpersonal und 

Sicherheitsbeauftragte werden immer komplexer. Bei einem Ereignis muss sofort und professionell 

gehandelt werden. Um in Ausnahmesituationen zu bestehen, sind Trainings oder Ausbildungen 

sowie ein Notfallkonzept nötig: Risikofaktoren, Prävention, Verhalten, Evakuation, Alarmierungs-
struktur, Nothilfe und vieles mehr. 

 
Gemeinsam gegen Gefahren 
Die Sicherheit verdient besonders in Bildungsstätten Priorität und muss nach höchsten Standards 

umgesetzt werden. Risiken lauern nicht nur bei Ausflügen und auf dem Schulweg. Die schulische 

Sicherheits- und Gesundheitsförderung ist komplex und zeitintensiv, umso wichtiger ist die 
Zusammenarbeit sämtlicher Beteiligten. Und: Bei der Erziehung und Ausbildung der Schüler*innen 

muss bewusstes Denken und Handeln gefördert werden.  
 


