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MACHT IMMO’S MOBIL.

«DAS WEISS ICH MIT SICHERHEIT:

Übersichtliche Sicherheits-, Brandschutz-, Fluchtweg-, Schliess- und 
Feuerwehreinsatzpläne erstellt Kurt über das Web direkt in CAMPOS

Weitere Informationen und Einsatzmöglichkeiten: www.campos.ch
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ENTWEDER VOLL IM BILD
ODER VOLL INS AUGE!»

Mit CAMPOS erkennt Kurt visuell 
Sicherheitsrisiken und kann einfach Massnahmen 
treffen um Schwachstellen zu eliminieren.

Kurt, Verantwortlicher Sicherheit der 
gemeindeeigenen Immobilien:

49254

Für alle Notfälle gerüstet
Eine Schule muss heute nicht nur Brandschutz und gesundheitliche Notfälle in ihrem  
Sicherheitskonzept berücksichtigen. Auch mit einen Amoklauf sollte man sich auseinander-
setzen. In Urdorf ZH wurde das Sicherheitsdispositiv mit der Facility-Management-Software 
verknüpft. Das erleichtert allen Beteiligten die Arbeit. Von Patrick Aeschlimann

U rdorf ist eine idyllische Zürcher 
Agglomerationsgemeinde. Viel 
grün, gute Verkehrsanbindun-

gen und die Nähe zur Stadt Zürich zeich-
nen die knapp 10 000 Einwohner zäh-
lende Kommune aus. Eine Katastrophe 
ist weit und breit nicht in Sicht. Dennoch 
weiss man in Urdorf, dass das Idyll trü-
gen kann. «Wir haben vor Kurzem die Ak-
tualisierung unseres Sicherheitskonzepts 
für die Schule abgeschlossen», sagt Hans 
Karrer, seit 30 Jahren Leiter der Schulver-
waltung Urdorf und in dieser Funktion 
auch der Sicherheitsbeauftragte. «Dabei 
haben wir neu auch einen Amoklauf in 
unsere Überlegungen einbezogen. Ein 
solcher ist zwar glücklicherweise sehr  
unwahrscheinlich, aber falls es einmal  
so weit kommen sollte, wollen wir uns 
keine Vorwürfe machen müssen.» Noch 
macht sich erst eine Minderheit der 
Schweizer Schulen diese Gedanken, doch 
angesichts der Vorkommnisse im Ausland, 
führt künftig kein Weg mehr daran vorbei, 

ist Karrer überzeugt. «In Baden-Württem-
berg gehören Amokläufe fast schon 
selbstverständlich zu den Sicherheitskon-
zepten in den Schulen», sagt Karrer.

Unter anderem mit Notfallordnern, 
die an zentralen Orten einfach und ver-
ständlich das richtige Handeln in Ext-
remsituationen erläutern, Schulungen 
und Übungen werden alle Schulange-
stellten in Urdorf auf sämtliche annehm-
baren Eventualitäten sensibilisiert. «Das 
wichtigste ist aber, dass die Verant- 
wortungen klar geregelt sind, damit bei 
einem Notfall kein Chaos ausbricht», 
sagt Karrer. So gibt es für jedes Stock-
werk eines Urdorfer Schulgebäudes ei-
nen Sicherheitsverantwortlichen, der im 
Notfall die Evakuation leiten und über-
wachen würde. Dieser verfügt unter 
anderem über einen Noftallrucksack, der 
etwa Kleber mit der Aufschrift «evaku-
iert» enthält, um jeden Raum entspre-
chend zu markieren. Aber auch ein 
Passepartout, mit dem der Verantwort- 

liche im Brandfall Türen öffnen und im 
Amokfall verschliessen kann.

Einfache Fluchtwegplanung

Doch bei einem Notfall in der Schule, 
sei es ein Brand, ein gesundheitlicher 
Notfall oder eben ein Amoklauf, sind 
nicht nur die Lehrpersonen gefordert. 
Verschiedene Akteure müssen möglichst 
reibungslos zusammenarbeiten, um den 
potenziellen Schaden zu minimieren: Die 
Abwarte, Blaulichtorganisationen, Ver-
treter der Gemeinde und viele mehr.  
«Daher ist es wichtig, dass alle Betei- 
ligten auf dem gleichen Informations-
stand sind und im Ernstfall schnell und 
richtig handeln können», so Karrer.

Der Feuerwehrkommandant von 
Urdorf, Thomas Bollinger, arbeitet bei der 
lokalen Softwarefirma ICFM AG, von der 
die Gemeinde Urdorf ihre Facility-Ma-
nagement-Lösung (Computer-Aided Faci-
lity Management; CAFM) beschafft hat. 
Mit Hilfe der Software Campos werden 
auch die Schulgebäude bewirtschaftet. 
Als Bollinger in der Rolle als Feuerwehr-
kommandant in die Erstellung des Sicher-
heitskonzepts der Schule Urdorf einbezo-
gen wurde, wurde schnell klar, dass mit 
der Verknüpfung von Gebäudemanage-
ment und Sicherheitskonzept einiges 
schneller, effizienter und besser gelöst 
werden kann. Viele Notfallpläne und 
auch die Einsatzpläne der Blaulichtorga-
nisationen der zehn Kindergärten, und 
sechs Schulhäuser bestanden nur auf Pa-
pier und waren zudem oft veraltet.

Die Hauswarte zeichneten die Positi-
onen der Interventionsmittel wie Feuer-
löscher, Innenlöschposten oder Lösch- 
decken sowie die Fluchtwege inklusive 
Beschilderungen auf den Papierplänen 
mit Stift ein. Anschliessend wurde alles 
in das webbasierte CAFM-Tool übertra-
gen. Künftig können die Verantwortli-

Brüteten intensiv 
über Fluchtwege 

und Notfallpläne: 
Hans Karrer, Leiter 

der Schulverwaltung 
Urdorf (links) und 

Feuerwehr- 
kommandant  

Thomas Bollinger.

Bild: Patrick Aeschlimann
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chen, in den meisten Fällen die Haus-
warte, selbstständig am Tablet Aktua- 
lisierungen vor Ort durchführen. Nur 
noch der Aushang der Fluchtwegpläne 
an neuralgischen Stellen in den Schul-
häusern bleibt analog. 

«Gemeinden zahlen oft viel Geld für 
die Fluchtwegplanung», sagt Bollinger. 
«Dabei kann man diese heute mit guter 
Software leicht selber machen. Wenn 
man alle relevanten Daten hat, ist ein 
solcher Plan in einer Stunde erstellt.» 
Dies bedingt Mitarbeiter, die keine Be-
rührungsängste mit moderner Technik 
haben – auch der Beruf des Hauswarts 
ist von der Digitalisierung betroffen. 

Auch Feuerwehr profitiert

Die im CAFM verfügbaren Daten bleiben 
nicht alleine der Schule vorbehalten: 
Auch Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste haben jederzeit auf die aktuells-
ten Fluchtwegpläne Zugriff – und zwar 
auch während des Einsatzes auf Tablets, 
Laptops oder dem Smartphone. «Für die 
Blaulichtorganisationen ist darüber hin-
aus besonders wichtig, wie die Zugänge 
zum Gebäude aussehen und welche Ver-
hältnisse dort herrschen», sagt Bollinger. 
Darum ist im CAFM-System auch ein Plan 
hinterlegt, auf welchem die Eingänge zu 
den Schulgebäuden mit Fotos der Situa-
tion vor Ort abgebildet sind.

In der Praxis hat dies einen grossen 
Nutzen: Die Feuerwehr etwa hat dank 
ihrem IT-affinen Kommandanten eine ei-
gene Cloud-Umgebung, auf welcher sie 
Fluchtwegpläne und andere wichtige 

Daten über Gebäude in Urdorf abrufen 
kann. «Einige unsere Einsatzfahrzeuge 
sind mit Tablets ausgerüstet, so dass wir 
immer über die aktuellsten Daten für 
unsere Einsätze verfügen und diese auch 
vor Ort nutzen können», so Bollinger. 

Die technischen Möglichkeiten er-
leichtern zweifelsohne die Zusammenar-
beit der verschiedenen Akteure. «So un-
terscheiden sich die Anforderungen der 
Feuerwehr an einen Sammelplatz teil-
weise von den Anforderungen der Poli-
zei», sagt Bollinger. Die Software erleich-
tert das finden von Lösungen, die für 
alle Beteiligten stimmen. Man verfügt 
immer über die aktuellsten und, fast 
wichtiger, auch die gleichen Daten.

Strukturiert und ganzheitlich

Hans Karrer kennt als langjähriges Vor-
standsmitglied der Vereinigung des Per-

sonals Zürcherischer Schulverwaltungen 
(VPZS) auch die Situation in anderen 
Schulen. «Oft denkt man mögliche Not-
fälle nicht genug strukturiert und ganz-
heitlich an», sagt er. Daher ist es unab-
dingbar, dass alle Akteure gemeinsam 
an einen Tisch sitzen und auch vom glei-
chen sprechen. Sind die relevanten Da-
ten in gut strukturierter und aufbereite-
ter Form vorhanden, geht die Zusam-
menarbeit einiges einfacher, sind Karrer 
und Bollinger überzeugt. «Von unserer 
Erfahrung in Urdorf können sicher noch 
einige Gemeinden profitieren», sagt Kar-
rer, der seine im Entstehungsprozess des 
Sicherheitskonzepts gelernten Lektionen 
gerne mit anderen teilt.

Trotz aller Anstrengungen der Beteilig-
ten bleibt zu hoffen, dass die professionel-
le Notfallplanung der Schule Urdorf nie 
in der Realität geprüft werden muss. ■

Wichtig für Blau-
lichtorganisationen: 

Wo sind die  
Zugänge zum  

Gebäude und wie 
sieht es dort aus?
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Übersichtliche Fluchtwegpläne können mit moderner CAFM-Software leicht selber erstellt 
werden.


