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Klobenstein, 05.10.2022 

 

An die Eltern der Schüler*innen des Schulsprengels Ritten 

z. K. An die Lehrpersonen des Schulsprengels Ritten 

 

 

Elterninfo Nr. 11/2022-2023 

Elternfortbildung „Ich schaff`s“ 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

ich lade Sie hiermit recht herzlich zu zwei Online-Fortbildungen ein, die der Schulsprengel 

Ritten in Zusammenarbeit mit dem Sprengelrat der Bezirksgemeinschaft anbietet. 

 

An den zwei Abenden wird das Programm „Ich schaff´s“ vorgestellt, das vom bekannten 

finnischen Psychiater Ben Furman entwickelt wurde. 

 

Im Leben von Kindern und Jugendlichen gibt es immer wieder schwierige und komplexe 

Situationen, die zunächst schwer zu bewältigen zu sein scheinen. „Ich schaff’s“ ist ein 

lösungsfokussiertes Programm, das Kindern und Jugendlichen dabei hilft, die Fähigkeit zu erlernen, 

schwierige Situationen selbst zu bewältigen. Sie entdecken dabei neue Herangehensweisen und 

lernen andere Sichtweisen kennen. Das Programm sieht vor, dass Kinder und Jugendliche sich 

selbst Ziele festlegen und in sich selbst die Motivation finden, diese zu verfolgen. Kern des „Ich 

schaff’s“-Programms ist die Erkenntnis, dass Probleme von Menschen in vielen Fällen als nicht 

genutzte Fähigkeiten gesehen werden können, die erlernbar und verbesserbar sind.  

 

Das Programm wird im heurigen Schuljahr zum einen den Lehrpersonen der Grund- und 

Mittelschule, die daran interessiert sind, im Rahmen von verschiedenen Workshops präsentiert. 

Zum anderen erhalten aber auch die Eltern die Möglichkeit, es näher kennen zu lernen. 

 

Referentin ist in beiden Fällen Birgit Dissertori. 

Frau Dissertori, ehemalige pädagogische Leiterin des Hauses der Familie in Lichtenstern, ist 

Trainerin, Supervisorin und Coach (und Mutter von drei Kindern) und hat das Programm „Ich 

schaff´s“ für die Schule adaptiert (vgl. ihre Publikation „Ich schaff´s“ in der Schule). Sie verfügt 

über sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und ist sicherlich eine der bekanntesten Expert*innen im 

deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet.   

 

Die beiden interaktiven Vorträge (der zweite baut auf den Erkenntnissen des ersten auf), zu dem 

die Eltern aller Schüler*innen unseres Schulsprengels eingeladen sind, finden  

am Dienstag, den 11. Oktober 2022 sowie  

am Dienstag, den 25. Oktober 2022  

jeweils von 20 Uhr bis 22 Uhr auf der Plattform Microsoft Teams statt.  

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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Sie können an den Fortbildungen teilnehmen, indem Sie zur angegebenen Zeit den untenstehenden 

Link anklicken: 

 

 

Link Termin 1: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTVjZWVjOTItNzBlYy00NjYwLTk3NjMtNDY2OWM4NmE5MjRl%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224faada6-356f-4014-8cbf-

aa0911918bfe%22%2c%22Oid%22%3a%22c5ae2740-d4ac-4fa7-9513-aa152a06974d%22%7d 

 

 

Link Termin 2: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTAwMTcwNjEtNjM3My00OTM0LThiZGYtMmJhZDQwMzY3MzBl%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224faada6-356f-4014-8cbf-

aa0911918bfe%22%2c%22Oid%22%3a%22c5ae2740-d4ac-4fa7-9513-aa152a06974d%22%7d 

 

 

Falls Sie Microsoft Teams nicht auf Ihrem Gerät installiert haben, wird die Webversion von 

Microsoft Teams verwendet. Bitte nutzen Sie diesbezüglich einen aktuellen Browser (Microsoft 

Edge, Chrome, Mozilla).  

 

Für die Organisation der Fortbildungen sei Frau Sigrid Ramoser sehr herzlich gedankt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Salchner | Schuldirektor 

(digital unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN SALCHNER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SLCCRS71L02M067P

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  145027d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   05.10.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 05.10.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 05.10.2022
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