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VERMISSTER SCHÜLER / VERMISSTE 
SCHÜLERIN  
(z.B. bei Schulausflug, Schullandwoche, etc.) 

 

Aufgaben der Lehrpersonen 
§ MitschülerInnen um die Handy-Nummer des/der Betroffenen fragen, 

wiederholt anrufen (jemanden dazu einteilen) 

§ In Erfahrung bringen, wer den/die SchülerIn wann und wo zum letzten Mal 

gesehen hat 

§ In der Unterkunft nachfragen, ob das Kind dorthin zurückgekehrt ist und um 

allfällige Verständigung ersuchen 

§ Verständigung der Schule (Direktion/Sekretariat), falls der/die SchülerIn nicht 

rasch gefunden wird 

§ Nachfragen, ob es Unstimmigkeiten zwischen SchülerInnen gegeben hat 

§ Nachfragen, ob sonstige Probleme des Schüelrs/der Schülerin bekannt sind 

§ Die Unterkunft bzw. das nähere Gelände nach dem Schüler/der Schülerin 

absuchen 

o Suche koordinieren 

o MitschülerIn nicht auf eigene Faust suchen lassen 

(Gefahrenabwägung) 

o Sammelpunkt (plus Handy) festlegen: Wer verbleibt am Sammelpunkt? 

§ Polizei/Gendarmerie verständigen und dieser für Fragen zur Verfügung stehen 

§ Ist das Kind zurück, wiederum Verständigung der Schule durchführen! 

 

Aufgaben der Schulleitung 
§ Eltern über den Vorfall verständigen bzw. bei Eltern anfragen, ob sich das 

Kind (telefonisch) gemeldet hat 

§ Für Nachfragen der Polizei/Gendarmerie zur Verfügung stehen 

§ Mit Eltern in regelmäßigem Kontakt bleiben 

§ Eltern verständigen, sobald Kind gefunden ist 
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Psychische-Erste-Hilfe* 

Ø Den SchülerInnen gegenüber Ruhe bewahren, nicht hektisch werden, keine 

Vorwürfe machen, wenn es zuvor Unstimmigkeiten in der Klasse oder 

zwischen einzelnen SchülerInnen gegeben hat 

Ø Befähigte SchülerInnen für konkrete, ungefährliche Aktivitäten einteilen 

(immer wieder Handy des Kindes anrufen, in der Unterkunft/im Zimmer des 

Mitschülers/der Mitschülerin bleiben und melden, wenn er/sie zurückkommt) 

Ø Nach Rückkehr des Kindes/Jugendlichen: dieses/diesen nicht mit Vorwürfen 

überhäufen, sondern in Ruhe ein Gespräch führen. 

Wenn Probleme vorliegen, diese ansprechen und eine Lösung suchen bzw. 

Hilfe vermitteln 

Ø Wenn sich die Emotionen gelegt haben, ein Klassengespräch führen 

 
Wichtige Telefonnummern 
 

Polizei 133 

Rettung 144 

Feuerwehr 122 

Schulpsychologie  

Landesschulrat  

Bezirksschulrat  

  
 

   
* siehe „Leitfaden zur Krisenintervention an Schulen“ und „Maßnahmen zur Psychischen-Ersten-Hilfe“  

sowie „Interventionen in Klassen“ unter www.krisenintervention.tsn.at 

http://www.krisenintervention.tsn.at

