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Gru ßw orte:
Liebe E lter n,
Liebe S c hulpar tner ,
ps yc hisc he Ges undheit ist die Grundlage für W ohlbefinden und Lebens qualität eines jeden Mens chen.
Kinder und Jugendlich brauc hen ihre Eltern um geliebt und ges chützt z u wer den, um Or ientierung zu
nehmen und um sich sc hließlic h abgrenzen und ablösen zu k önnen. Eltern haben somit eine ganz
elementare S chlüss elposition für die s eelisc he E ntwic klung und die G es undheit ihrer Kinder .
In dies em Sinne ist der heurige T agungstitel " Mein Kind vers tehen!" voll Zuver sicht und ein
wunderbares Ziel für ein gelingendes und gewaltfreies Zus ammenleben. Dies er Aspekt ist uns in der
"Ös terreichis chen Liga für Kinder- und J ugendgesundheit" gerade unter dem heurigen J ahresthema
"K inders chutz" bes onders wichtig.
Ic h wüns che Ihnen allen und der ges amten Tagung spannende Disk us sionen und einen großen
Er folg!
Mit bes ten W üns chen
Klaus V av rik
Pr äs ident der Ös ter reic his chen Liga für Kinder- und J ugendges undheit

Hofrat Dr. Josef Zollneritsch
Landesschulrat für Steiermark
Abteilung S chulpsychologie-B ildungsberatung
Landesref erent und Abteilungsleit er

HR Dr. me d. Fran z B uch bau er
La nd essch ularzt
La nd essch ulrat fü r Ste ie rma rk

Grußworte:

Grußworte:
Die Abteilung Schulps ychologie-Bildungsber atung des Landess chulrates für Steiermark ist für die
ps yc hosoziale G esundheit der Sc hülerinnen und Schüler hauptverantwortlich.
Nac h wie vor is t es schwierig, für psyc hische Beeinträchtigungen rasche Hilfe zu bekommen. Dies
auch des halb, da seelische Phänomene häufig tabuisiert werden. Für den schulischen Lerner folg ist
es aber unerlässlich, dass psyc hische und emotionale Stabilität besteht und Beeinträchtigungen auch
von Lehrerinnen und Lehrern ras ch erk annt werden.
13 Schulpsychologische Beratungs stellen in der Steiermark ver stehen sich als verläss liche
Er stanlaufstellen. Die steigende Inanspruchnahme deutet daraufhin, dass psyc his che Befindlichk eiten
er nster denn je genommen werden. Diese Tagung stellt einen wesentlichen Baustein in dem
Zusammenhang dar .
W ir wüns chen der Veranstaltung einen guten Verlauf und verbleiben mit besten Gr üßen
HR DR. Josef Zollneritsch und Alexandra Ettinger

Zu r Dur chfüh run g d er Fach ta gu ng für Elte rn un d Sc hul par tn er zu m The ma „Ps ychisc he Ge sun dh eit b ei
Kind ern “ in Gra z da rf i ch he rzli ch d an ken und gra tu lie ren !
W en n richtig ge he nd ge ford ert wi rd, da ss all e Ki nde r ge sun dh eitsfö rder nd e El te rn b rau che n, ist d as di e vo lle
Unte rstü tzun g w ert. Ge sel lsch aft und F ami lie n ha be n m it ö ffentli che n Pro bl eme n (Ag gre ssio n, Su cht,
Mob bin g, Gew alt, …) ge nug Sch ramme n a bb ekom men . Ums o meh r muss d ie Fa mil ie a ls Ke imze lle de r
Ge sel lsch aft in ko mple xe r W e ise ge förd ert, i nform iert u nd g estützt w erd en.
Die se Ja hre sta gu ng de r „Pla ttform E lterng es un dhe it“ w ird bera tend e A nge bo te li efern , die de r Fa mil ie u nd
Schu le h elfe n, au f Ä ngste und D efizite zu rea gi eren . Da du rch ka nn der sc hul bes uch en de n Ju ge nd ge hol fe n
sow ie d ie El te rnse ite qua litä tsv ol l be gle ite t w erd en .
De r D an k gil t a lle n R efe rentInn en , i nsb eso nd ere Frau Dr. m ed . An ge la H ub er-Stu hlp farre r, Schu lärz ti n i n
Gra z, m it dem w ich ti ge n T he ma „Stu di ene rge bn isse : Ko mmun ikati on Schu le -Eltern ha us“ . E s erin ne rt m ich
auch an die Eltern vere in sarb ei t m ein er Ga ttin in d en Jah ren 198 7 b is 20 07 , als i ch sie in v iel en F ra ge n
„präp ari ere n“ d urfte. Schu le und Elte rn so lle n si ch aktiv vern etzen un d ni cht au f Dire ktion un d El te rnve rei nsfu nktio när e re duzi ert w erd en. Mi t H il fe all er Gesu nd he itsorg an isa tio nen un d fa chli che n Mö gl ichke ite n d er
schul ärztli che n Unte rstü tzun g w ird d as g ew üns chte Zi el fü r K ind er, ge sun dh eitsför de rnd e El te rn u nd Schu le
zwei felsfre i zu e rrei che n se in! Ich w ün sche Ih ne n a lle n e ine seh r erfol gre iche T ag un g mi t Qua litä tss te ig eru ng !
HR D r. Fr anz B uc h ba uer ,
La nde sschu la rzt

