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„Die Fortbildung zur Schulpräventologin hat meinen Horizont erweitert!“
Elisabeth Kröger ist Realschullehrerin, Präventologin und Schulpräventologin in Höchstadt / Mittelfranken. Sie unterrichtet Musik, Religion und zwischenzeitlich Biologie und interessierte sich
schon frühzeitig für das Thema Gesundheit. Ihr langjähriges Know-how als Leiterin des Schulsanitätsdienstes ergänzte sie durch Fortbildungen beim Berufsverband der Präventologen. Heute
führt sie regelmäßig Seminare zur Stressreduktion für Lehrer/-innen, Eltern und Schüler durch.
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