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Notfall-App Bildungsdirektion Kanton Zürich 

Kurzanleitung zur Installation der internen Notfall- App Version für 
Schulen der Stadt Zürich 

 

Die Notfall-App der Bildungsdirektion Kanton Zürich kann mit Hilfe einer Web-Applikation so kon-

figuriert werden, dass sie als interne Notfall-App eingesetzt werden kann. Die interne Version ist 

von der jeweiligen Bildungseinrichtung selbst zu installieren.  

Wie ist dabei vorzugehen?  

 Schulen der Stadt Zürich, welche die interne Version nutzen wollen, müssen einen «Mana-

ger» bestimmen, der für die Administration der schuleigenen Notfall-App zuständig ist. Wir 

schlagen vor, dass diese Managerfunktion die Schulleitung übernimmt. 

 Der Manager meldet sich bei der Fachstelle für Gewaltprävention für die Nutzung der inter-
nen Version der App an. (Link zur Anmeldung siehe am Ende des Dokuments)  
 

 Nach der Registrierung bekommt er per E-Mail einen Link und einen Benutzernamen zuge-

schickt, der ihm Zugriff auf die Web-Applikation «Notfall-Adminweb» ermöglicht.  

 Der Manager wählt den Link an und gibt unter «Passwort vergessen» seine E-Mail-Adresse 
ein. Darauf erhält er eine weitere E-Mail mit einem temporären Passwort. Mit dem Benutzer-
namen und dem temporären Passwort kann er sich bei der Web-Applikation «Notfall-
Adminweb» anmelden und sich selbst ein neues Passwort geben.  

 
 In der Web-Applikation «Notfall-Adminweb» erfasst der Manager die Telefonnummern der 

Mitglieder des Krisenteams (Schulleitung, Sicherheitsbeauftragter der Schule sowie den Lei-
ter Hauswart und Technik) und kennzeichnet diese entsprechend. Anschliessend erfasst er 
die Koordinaten der Lehrpersonen, Verwaltungsmitarbeitenden sowie externen Personen (im 
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Krisenteam ist der Leiter der Fachstelle für Gewaltprävention zu erfassen), welche auf die in-
terne Version der Notfall-App Zugriff erhalten sollen.  

 

 Die erfassten Personen erhalten von der Schule per SMS einen Link zugeschickt, mit dem sie 
die interne Version der App auf ihrem Gerät installieren und öffnen können. Sie haben nun 
Zugriff auf die interne Notfall-App. Dieser Zugriff ist exklusiv: Nur sie haben die Möglichkeit, 
die App in der schulinternen Version zu nutzen.  
 

 Bei personellen Mutationen (Ein- und Austritte, Änderungen innerhalb des internen Krisen-
teams) werden die entsprechenden Telefonnummern in der Web-Applikation durch den 
Webmanager erfasst bzw. gelöscht:  

 

 Neu erfasste Personen erhalten per SMS den Link zur Installation der internen Version 
zugeschickt. Die Aktualisierung auf den Geräten der anderen Personen erfolgt automa-
tisch, eine Neuinstallation der App seitens der Nutzer ist nicht nötig.  
 

 Durch das Löschen der Benutzer in der Web-Applikation hat die entsprechende Person 
keinen Zugriff mehr auf die interne Version der App. Auch diese Aktualisierung erfolgt auf 
allen Geräten automatisch.  

 

 

Die Zugriffsberechtigung zur Nutzung der internen Version erteilen:   

 Volksschulen inkl. Sonderschulen und Schulheime:  

Volksschulamt: www.vsa.zh.ch/notfall-app 

 Schulen der Stadt Zürich: 

Fachstelle für Gewaltprävention: www.stadt-zuerich.ch/notfall-app 

 Mittel- und Berufsfachschulen: 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt: http://www.mba.zh.ch/notfall-app 

 Kinder- und Jugendheime, Kindertagesstätten: 

Amt für Jugend und Berufsberatung: http://www.ajb.zh.ch/notfall-app 

 

Der Support für «Webmanager» ist bis 31. Dezember 2015 kostenlos.  
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