
Care – Team 

Krisenintervention in der Schule 
 

Die Schulgemeinschaft wird immer wieder mit Notfällen und Krisenszenarien konfrontiert; 

Unfall und Tod kommen plötzlich und stellen unsere Gemeinschaft dann vor große 

Herausforderungen. Um in diesen plötzlich auftretenden Situationen handeln zu können, 

wurde im Schulsprengel Deutschnofen die Arbeitsgruppe Care Team eingerichtet. Das Care-

Team setzt sich aus Mitgliedern der Schulgemeinschaft zusammen: die Schulführungskraft 

bzw. deren Vertretung, Lehrpersonen der einzelnen Schulstellen im Sprengel und einer 

Vertretung des Sekretariats. 

Sämtliche Aktivitäten werden mit der Schulführungskraft abgestimmt. Für die 

Kommunikation ist jene Lehrperson zuständig, die die Schulstelle im Care Team vertritt. 

Ansprechperson für die Presse ist ausschließlich die Schulführungskraft. 

Die Arbeitsgruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen. Das Team vereinbart Tätigkeiten 

und Fortbildungsmaßnahmen für sich selbst und das gesamte Lehrerkollegium. Es begleitet 

das schulische Leben im Übergang von Notfallsituationen zum gewohnten Schulalltag und 

bietet Unterstützungsmaßnahmen und Hilfeleistungen für die Betroffenen der 

Schulgemeinschaft. Dabei orientiert sich das Care-Team an Richtlinien und Materialien, 

welche die Gruppe im Laufe der gemeinsamen Treffen ausgearbeitet und gesammelt hat. 

Dazu gehört unter anderem auch ein „Notfallkoffer“, gefüllt mit Materialien, Anregungen 

und Hilfen. 

 

 

 

Mitglieder des Care-Teams: 
 

 

� Dr. Maria Anna Trienbacher, Direktorin 

� Pichler Herta, Direktorstellvertreterin 

� Matzneller Margit, Grundschule Petersberg und Eggen – Gruppenleiterin 

� Ebner Dagmar, Mittelschule Deutschnofen 

� Mittermair Irene, Grundschule Welschnofen und Gummer 

� Mittermair Johanna, Mittelschule Welschnofen 

� Pichler Christine, Grundschule Deutschnofen 

� Wiedenhofer Karin, Grundschule Eggen 

� Mitarbeiterin im Sekretariat 

 

 



Richtlinien und Maßnahmen 
 

 

Richtlinien bei einem Einsatz: 
� sich einen Überblick verschaffen 
� die Betroffenen vor Schaulustigen abschirmen, bzw. sie aus der belastenden Situation 

wegführen 
� die Betroffenen nicht allein lassen 
� geduldig zuhören 
� gegebenenfalls leichten Körperkontakt suchen und den Ausbruch von Gefühlen zulassen 
� Mut machen, ohne zu verharmlosen 
� Perspektiven aufzeigen 
� Handlungsfähigkeit herstellen 

 

 

In einer betroffenen Klasse (z. B. Todesfall eines Schülers / einer Schülerin oder eines 

Elternteils, Geschwister….) könnte man: 

 

Sofortmaßnahmen: 
� Grundinformationen geben (Fakten, Emotionen, Bewältigung) 
� Zeit zum Ausdruck von Emotionen geben 
� eine Stillezeit erlauben 
� zum Fragestellen ermutigen 
� am Platz des/der Betroffenen ein Zeichen setzen (Zeitrahmen festlegen) 
� nach einer Pause den Alltag wieder einkehren lassen (explizit darauf hinweisen) 
� einen Ort festlegen, an dem Zeichen gesetzt werden können (Zeitraum für die 

Beerdigung) 

 

kurzfristige Maßnahmen: 
� Abschied nehmen: SchülerInnen selbst entscheiden lassen, ob und in welcher Form sie 

an Trauerveranstaltungen teilnehmen wollen und welche sichtbaren Zeichen nach der 

Beerdigung gesetzt werden können (Blumen, Kerzen, …) 
� weiters: zur Aufbarung gehen, Beileid aussprechen, überlegen,  was man gemeinsam tun 

könnte (z. B. Mitgestaltung der Beerdigung) 

 

langfristige Maßnahmen: 
� wenn nötig, Beratung für Lehrpersonen organisieren 

 

 



 



 


