
 
 
Früherkennung und Frühintervention in der Sekundarschule Elgg 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Sekundarschule Elgg erarbeitete im Zuge der Suchtprävention das schulische Regel-
werk Suchtmittelkonsum. Das Regelwerk setzt einen disziplinarisch- und Sanktionen orien-
tierten Rahmen. Diese Ausrichtung bedingt, dass Schüler/innen durch Verstösse gegen gel-
tende Regeln auffallen. Einige  Problemlagen äussern sich jedoch nicht durch Regelverstös-
se, sondern werden durch andere Verhaltensweisen ausgedrückt. Daraus entstand das Be-
dürfnis, sich intensiver mit Frühintervention zu beschäftigen, mit der Absicht, sich wiederho-
lende Situationen seitens der Schule besser und mit weniger Belastungen zu meistern. Ziel 
ist, den betroffenen Schüler/innen zu helfen, ihre Entwicklung positiv zu verändern und die 
Gefährdung aufzufangen. (vgl. Einleitung Regelwerk) 
 
Früherkennung und Frühintervention sind aktuelle Ansätze der Prävention. Sie 
bezeichnen einen Prozess, bei dem Entwicklungen,  welche zu persönlichen und/oder sozia-
len Problemen führen können, so früh wie möglich erkannt werden,  um dadurch mittels adä-
quater Unterstützung eine Manifestation oder Chronifizierung der Probleme zu verhindern 
 
 
2.  Schulisches Regelwerk und Frühinterventionskonzept 
Die Sekundarschule Elgg hat gemäss dem gültigen Bausteinmodell zur Suchtprävention in 
der Volksschule die aufeinander aufbauenden Bausteine 2, 3 und 4 erarbeitet. 

 

  Wirksame Prävention in der Schule 

BAUSTEIN 2 
Regelwerk zum Um-
gang mit Suchtmitteln 
Gemeinsam erarbeitete ver-
bindliche Regeln schaffen klare 
Verhältnisse für alle Beteiligten. 

BASIS 
 
Schulprogramm, ausgehend vom Leitbild 

BAUSTEIN 1  
Suchtprävention 
als Unterrichts-
gegenstand 
Die Lehrpersonen 
vereinbaren gemein-
sam Themen und 
Zielsetzungen zur 
Suchtprävention für 
den Unterricht.  

Eltern 
 
Behörden 

BAUSTEIN 4  
 
Externe Zusammen-
arbeit  
Ein gutes Netz mit schul- 
nahen Fachstellen  
(z.B. Suchtpräventionsstel-
len, Schulsozialarbeit, SPD 
und andere Institutionen der  
Jugendhilfe) entlastet die  
Lehrpersonen und ermög- 
licht ihnen, sich auf ihr Kern- 
geschäft zu konzentrieren. 

BAUSTEIN 3  
Frühintervention 
Die notwendigen Strukturen 
sowie verbindlichen Vorge-
hensweisen bei Verhaltensauf-
fälligkeiten von Schüler/innen 
ermöglichen, frühzeitig wir-
kungsvolle Massnahmen 
einzuleiten. 

BAUSTEIN 4  
Externe  
Zusammenarbeit  
Ein gutes Netz mit 
schulnahen Fachstellen 
(z.B. Suchtpräventions-
stellen, PHZH) entlastet 
die Lehrpersonen und 
ermöglicht ihnen, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu 
konzentrieren. 
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3.  Das Regelwerk 
Es regelt den Umgang mit Suchtmitteln im Kontext Schule für alle darin Tätigen und be-
schreibt, in welcher Phase wie sanktioniert wird. Es ist ein Orientierungsrahmen für alle in 
der Schule Tätigen und hat disziplinierenden Charakter. Ziele dieses Regelwerks sind einer-
seits abstinentes Verhalten im Kontext Schule und andererseits die Erwartung, dass durch 
diese strukturelle Massnahme das Konsumverhalten bezüglich Suchtmitteln generell redu-
ziert werden kann. 
 
 
4.  Das Konzept Frühintervention 
Es beschreibt und regelt, wie mit wiederholt auffälligen Schüler/innen, die in ihrer persönli-
chen Entwicklung gefährdet sind, umzugehen ist. Dieses Konzept beruht auf einem helfen-
den, entwicklungsförderlichen, schulintegrativen Ansatz und hat keinen disziplinierenden, 
resp. repressiven Charakter.  
Das Konzept Frühintervention besteht aus mehreren zentralen Themen, die ineinander ver-
zahnt sind und einander beeinflussen. Es wurde von der Arbeitsgruppe Frühintervention in 
Zusammenarbeit mit dem Hausvorstand/der Schulleitung und dem Lehrer/innen-Team bear-
beitet. 
 
4.1. Der Handlungsleitfaden 
Er beschreibt ein strukturiertes Vorgehen in der Frühintervention. Er regelt, was zu welchem 
Zeitpunkt getan werden muss; welche Personen involviert sein müssen; wer für welche 
Schritte verantwortlich ist; welche Informationen von wem an wen weitergeleitet, resp. erfragt 
werden können; welche Ziele mit welchem Schritt angegangen werden und welche Verein-
barungen getroffen werden; welche schulinternen und/oder schulexterne Fachstellen wann 
einbezogen werden soll ("Triage"). 
Der Handlungsleitfaden bildet die gemeinsam erarbeitete Strukturierungshilfe im Früherken-
nen und Frühintervenieren. Er ist auch ein Qualitätsmerkmal der Schule gegenüber den 
schulischen Behörden, der Elternschaft und der breiten Öffentlichkeit. 
 
4.2. Die persönlichen Kompetenzen 
Der Lehrkörper der Sekundarschule Elgg, Hausvorstand sowie Behördenvertreter haben sich 
während der Konzepterarbeitung zu den wichtigsten Kernthemen in der Frühintervention 
weitergebildet (Problemwahrnehmung, Dokumentation, Reflexion, Interventionsvorbereitung 
und -durchführung, Evaluation und Umgang mit Datenschutz). 
 
4.3. Die Zusammenarbeit mit schulinternen und schulexternen Fachstellen 
Als erste Anlaufstelle in der Frühintervention steht den Lehrpersonen und der Schulleitung 
die Schulsozialarbeit zur Seite. Je nach Schwere und Dringlichkeit des Falles kann sie mit 
dem/der betroffenen Schüler/in und seinem/ihrem Umfeld bereits stabilisierend resp. Erfolge 
verzeichnen, in dem getroffene Vereinbarungen eingehalten werden. Bei gewissen Fällen 
wird die Schule mit ihren internen Ressourcen (inkl. Schulsozialarbeit) in der Frühinterventi-
on an ihre Grenzen kommen. Sie ist dann aufgefordert, zu triagieren und in der Zusammen-
arbeit mit schulexternen Fachstellen nach weiteren Lösungen zu suchen. Hier haben die 
Sekundarschule Elgg und ihre Schulsozialarbeit mit wichtigen schulnahen Fachstellen der 
Frühintervention Rollen und Funktionen geklärt und sich auf nützliche Zusammenarbeitsfor-
men geeinigt. 
 
4.4. Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsverantwortlichen  
Im neuen Volksschulgesetz wird verlangt (ev. Artikel erwähnen), dass die Schule die Mitwir-
kung von Eltern optimiert. Dies ist auch im Bereich Frühintervention ein Gebot der Stunde, 
denn wenn es gelingt die Eltern in der Frühintervention zur Kooperation zu motivieren, kann 
die Gefährdung des/der betroffenen Schülers/Schülerin schnell aufgefangen werden. 
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5.  Die nachhaltige Verankerung des Regelwerks und des Konzepts Frühinter- 
     vention 
Damit im schulischen Berufsalltag die Verantwortlichen tatsächlich mit dem erarbeiteten Re-
gelwerk und dem Konzept Frühintervention eigenverantwortlich handeln, hat sich die Se-
kundarschule Elgg auf einige Rahmenbedingungen geeinigt: 
 
 Das Regelwerk und der Handlungsplan Frühintervention sind in der Schulstruktur veran-

kert und werden in regelmässigen Abständen auf die Anwendbarkeit und Wirksamkeit hin 
überprüft. Neu eintretende Lehrpersonen und Behördemitgliedern sind diesbezüglich in-
formiert. 

 In regelmässigem zeitlichen Turnus werden zu den wichtigsten Kernthemen der Frühin-
tervention Kompetenzen fördernde Weiterbildungen geplant und realisiert. 

 Die Zusammenarbeit mit schulinternen und den wichtigsten schulexternen Fachstellen 
der Frühintervention ist eine permanente Aufgabe und wird regelmässig auf ihre Nütz-
lichkeit hin bewertet. 

 In regelmässigen zeitlichen Abständen (neue Schülerschaft/Eltern) werden sowohl das 
Regelwerk wie das Handlungskonzept Frühintervention den Erziehungsverantwortlichen 
vorgestellt. 

 Der Zusammenarbeit mit den Eltern betroffener Schüler/innen wird besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt, da deren Kooperation für den Erfolg in der Frühintervention entschei-
dend ist. 


