
25/36
«sicher!gsund!»
Schulattentat

-

Auffälligkeiten aktiv zu werden. Das beginnt bereits bei Schülerinnen und Schülern, 

die Auffälligkeiten den Lehrpersonen melden. Dann sind vor allem die Klassenlehr-

person und andere nahe Bezugspersonen gefordert, welche die Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse am besten kennen. Schliesslich sind Schulleitungen und Bera-

tungspersonen gefragt, die bei Auffälligkeiten professionell reagieren. In der unten-

Ablauf dargestellt.

bei Auffälligkeiten 

professionell reagieren

Klassenlehrperson  

unter Beizug weiterer 

Mitarbeitenden der Schule 

(Lehrpersonen, Schulsozialarbeit 

usw.)

Intervention

Intervention

Intervention

ernste Bedrohung akute Bedrohung

Schulleitung 

Klassenlehrperson unter 

Beizug  interner, evtl. externer 

Fachpersonen

Schulleitung 

Klassenlehrperson, involvierte 

Lehrpersonen, interne 

(Schulsozialarbeit), evtl. externe 

Fachpersonen

Kriseninterventionsgruppe 
(z.B. KIG-SPD) 

Schulleitung, Lehrpersonen,

 interne Fachperson 

(Schulsozialarbeit)

Polizei 
externe, evtl. interne Fachpersonen,  

Schulleitung, Lehrpersonen, 

Jugendanwaltschaft, 

Staatsanwaltschaft 

Beobachten/
Erkennen einer

Drohung/Bedrohung

Zuständigkeit

Einschätzung

vorübergehende 
Bedrohung

substanzielle
Bedrohung

!

!

!
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grad der Drohung / Bedrohungslage liegt die Verantwortung bei der Schulleitung, 

Strafverfolgungsbehörde.

Lehrpersonen Interventionen erarbeitet und anschliessend umgesetzt. Die Kontrolle 

dafür liegt bei der Schulleitung. In diesem Fall ist es nicht nötig, spezielle Sicher-

-

angeboten. Gegebenenfalls werden erzieherisch sinnvolle Disziplinarmassnahmen 

Für die Interventionsplanung werden die für solche Situationen örtlich verantwort-

-

gen. Die Interventionen werden in einem dafür bezeichneten Team erarbeitet und 

-

der Kriseninterventionsgruppe. 

-

che mit diesen angepasste Vorsorge- und Schutzmassnahmen geplant und umge-

potenziellen Täters informiert, die vorliegende Problematik mit ihnen besprochen 

-

mediation sein, die der Jugendliche aufsuchen muss. In der Folge ist zu überprüfen, 

ob die Bedrohung nicht mehr besteht und ob die Fortschritte im sozialen Verhalten 

des Jugendlichen erkennbar sind.

-

-

werden. Die Interventionen werden in einem dafür bezeichneten Team erarbeitet 

-

setzt. In akuten Bedrohungssituationen haben die Verantwortlichen einer Schule die 

zu informieren und zu warnen. In einer solchen Situation spielt das Amtsgeheimnis 

gegenüber Strafverfolgungsbehörden und Schulverantwortlichen eine untergeord-

-

geheimnis hinwegsetzen. Auch vertrauliche Schülerakten können weitergegeben 

werden, wenn es die Sicherheit erfordert.

Situation individuell 

beurteilen

Verantwortung bei 

Schulleitung

Beratung und 

Unterstützung für 

Betroffene

Verantwortung bei 

Fachpersonen

angemessene

Vorsorge-, Schutz- 

und Interventions-

massnahmen einleiten

Verantwortung bei 

Strafbehörden

Amtsgeheimnis 

spielt eine unterge-

ordnete Rolle


