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Wieder ganz dabei – mit halber Klasse! 
 
Nach einer wortwörtlich sehr „ver-rückten“ Zeit, wo Unterricht Zuhause organisiert 
werden musste, startet jetzt eine nicht weniger ungewohnte Situation. Die Fachstelle 
Suchtprävention im Land Salzburg stellt Unterrichtsmaterialien für den Wiedereinstieg in 
den Schulalltag zur Verfügung.  
 
Die Corona-Einschränkungen haben uns alle in vielen Lebensbereichen getroffen. Auch 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben ihre Erfahrungen gemacht: 
Selbständiges Planen und Lernen, Hausübungen erledigen trotz kleiner Geschwister im Haus, 
keine FreundInnen zum Spielen und Quatschen treffen können, mit Angst oder Stress 
zurechtkommen, dabei viel Rücksicht nehmen müssen. Darum ist die Rückkehr in die Schule 
für die meisten Beteiligten eine große Erleichterung, wiederum verbunden mit 
Anforderungen.  
 
Um Klassen - auch wenn sie nur zur Hälfte anwesend sind - nun konkret ins gemeinsame 
Arbeiten zu bringen, hat die Österreichische ARGE Suchtvorbeugung Unterrichtsmaterialien 
für den guten Wiedereinstieg an der Schule entwickelt.  
 
„Damit die Kinder sich auf schulische Inhalte konzentrieren können ist es wichtig, sich etwas 
Zeit zu nehmen und das Erlebte und das, was vermisst wurde, zu besprechen und zu teilen. 
So können sie diese Erfahrungen - erfreuliche wie schlimme - besser einordnen; somit 
verstärkt sich die innere Überzeugung, eine Krise erfolgreich bewältigen zu können, was 
essentiell ist im Sinne der Prävention. Mit diesen Materialien als Download haben Lehrkräfte 
eine methodische Handhabe, die seelische Balance bei den Kindern zu fördern und zugleich 
den Schulraum als Sozialraum und wohltuend zu erfahren; sie können damit auch jene 
SchülerInnen hereinholen, die in dieser Zeit den Kontakt zur Schule verloren haben. Bei allen 
Beteiligten sollen jene Kräfte aktiviert werden, die sie zum Durchstarten in den neuen 
Schulalltag brauchen können“, wünscht sich Mag. Rögl-Höllbacher, Leiterin der Fachstelle 
Suchtprävention. 
https://www.akzente.net/fachbereiche/suchtpraevention/praevention-in-der-
schule/wieder-ganz-dabei-mit-der-halben-klasse-wiedereinstiegspaket/ 
  
„Die Methoden für Sekundarstufe I stammen zum Teil aus dem österreichischen 
Präventionsprogramm „plus“ für die 5. bis 8. Schulstufe. Dieses Programm setzt sich für die 
gezielte Förderung von Lebens- und Sozialkompetenzen ein und wird von der akzente 
Fachstelle Suchtprävention organisiert und durchgeführt. Im plus-Programm wird ein 
LehrerInnen-Team einer Klasse über vier Jahre in Schulungen begleitet und mit Materialien 
und Methoden ausgestattet“, erklärt Mag. Anne Arends von der Fachstelle für 
Suchtprävention bei akzente Salzburg und Mitentwicklerin der Materialien.  
Kostenlose Elternabende und SchülerInnenworkshops ergänzen das Programm. 
Jedes Jahr können interessierte Lehrkräfte, die eine erste Klasse (5. Schulstufe) unterrichten, 



mit dem plus-Programm beginnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Genauere Informationen 
über die plus-Fortbildung gibt es online unter www.akzente.net/suchtpraevention oder 
telefonisch bei akzente Salzburg. 
 
Die Methoden für die Primarstufe sind angelehnt an das Volksschulprogramm "Gemeinsam 
stark werden".  Auch dafür gibt es eine Unterrichtsmappe und regelmäßige Fortbildungen, 
Termine siehe akzente-Homepage. 
 
Fragen dazu können auch im aktuellen Online-Seminar/Webinar der Fachstelle 
Suchtprävention an der Pädagogischen Hochschule gestellt werden: 
„Zurück vom digitalen in den realen Klassenraum. Wie gehen wir das an?“, mit Mag. Dagmar 
Philipp und Mag. Anne Arends am Montag, 25. Mai 2020, 14.00 – 15.00 Uhr 
 
Kontakt: 
akzente Fachstelle Suchtprävention im Land Salzburg 
Mag.a Anne Arends 
Glockengasse 4c 
A-5020 Salzburg 
+43 (0) 662/849291-42 
Mails an a.arends@akzente.net 
 Telefon: Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. 
 
www.akzente.net/suchtpraevention  
www.suchtvorbeugung.net 
Wissen was wirkt - gemeinsam für ein suchtfreies Leben! 
 


