DIENSTAG, 12. JUNI 2018

Schule

NUMMER 132

25

An den Schulen rauchen nur noch die Köpfe
Jugendschutz Die Zahl junger Raucher nimmt stetig ab – auch, weil Zigaretten in den Augen vieler Jugendlicher nicht
mehr als rebellisch und unangepasst gelten. Welche andere Sucht sich stattdessen an den Schulen breit macht

Oberstufenschüler durften vor einigen Jahren noch auf dem Schulgelände rauchen. Inzwischen gilt an den staatlichen Schulen in Bayern ein Rauchverbot. Viele Lehrkräfte ha
ben einen Wandel des RaucherImages festgestellt.
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hoch. „Vielleicht liegt das daran,
dass man in diesen Berufen auf Baustellen oft auch während der Arbeitszeit rauchen kann“, vermutet
Karlinger.
An zwei Händen lasse sich hingegen die Zahl der rauchenden Schüler
am Descartes-Gymnasium in Neuburg abzählen, sagt Schulleiter Peter
Seyberth: „In der Oberstufe gibt es
meines Wissens ein paar wenige
Raucher, die für eine Zigarettenpause an Ausweichplätze in der
Nähe der Schule gehen.“ Auch er
findet, dass das Rauchen
unter den Schülern
heute weit weniger
verbreitet sei als
noch vor einigen
Jahren. Ein größeres Thema sei der
Tabakkonsum an seiner Schule nur dann,
wenn er mit seinen gesundheitsschädlichen und suchtfördernden Folgen lehrplanmäßig

im Unterricht besprochen werde.
Zudem beteiligten sich regelmäßig
verschiedene Klassen an RauchfreiKampagnen.
„Be smart – don’t start“ lautet das
namensgebende Motto einer dieser
Kampagnen, die als Wettbewerb organisiert ist. Schulklassen können
sich dafür anmelden und durch konsequentes Nichtrauchen auf Preise
hoffen. Vier siebte Klassen der Realschule in Mering haben neben dutzenden weiteren Klassen aus Schwaben am jüngsten Wettbewerbsturnus teilgenommen. Um vor den
Folgen legaler und illegaler
Drogen zu warnen, lädt die
Schulleitung jedes Jahr
Mitarbeiter des Kreisjugendamtes
AichachFriedberg ein, die mit den
Schülerinnen und Schülern der achten Klassen über
Themen wie Sucht und SelbstFoto: Bernhard Weizenegger

kontrolle sprechen. Unter dem
Motto „Klik – Klar im Kopf“ geht
es dabei auch um das Rauchen. „Die
Workshops werden gut angenommen“, sagt Graf.
Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts hat sich unter Jugendlichen
eine Trendwende bemerkbar gemacht, wie Ute Maiterth von der
Realschule Aichach beobachtet hat.
„Rauchen ist out“, sagt die Lehrerin, eine gesunde, „cleane“ Lebensweise hingegen in Mode. Seit 2007
ist das Aichacher Schulzentrum
rauchfrei, auf die Einhaltung dieser
Regel wird streng geachtet. Das
Verbot gilt auch für volljährige
Schüler, und die wenigen Raucher
im Lehrerkollegium halten sich
ebenfalls daran. Gelegentlich treffe
eine Lehrkraft jedoch auf Schülergruppen, die sich hinter Hecken
oder auf benachbarten Grundstücken zur Raucherpause treffen. Wer
mit einer Zigarette in der Hand erwischt wird, erhält zunächst einen

Verweis, den bei minderjährigen
Schülern die Eltern unterschreiben
müssen. Beim nächsten Verstoß
steht ein Besuch bei der Schulleitung an, auch ein Termin bei der
Suchtberatung kann als Konsequenz
folgen. „So weit hat es aber bisher
niemand gebracht“, sagt Maiterth.
„In den Augen vieler junger Menschen ist Rauchen nicht mehr rebellisch oder cool, sondern ekelhaft und
abstoßend“, berichtet die Lehrerin.
Neben den steigenden Tabakpreisen ist Maiterth zufolge auch deshalb ein starker Rückgang bei den
jugendlichen Rauchern bemerkbar.
Statt Zigaretten hätten junge
Leute jedoch etwas anderes in jeder
freien Sekunde zwischen den Fingern: das Smartphone. In den Pausen, zwischen den Schulstunden sowie vor und nach dem Unterricht
werden die Geräte aus den Hosentaschen gezogen. „Das ist die neue
Sucht unter den Jugendlichen“, sagt
Maiterth.
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ZISCH: Preise für
Fotos zu gewinnen
Augsburg Hüte und Taschen aus Zeitungspapier, Brückenkonstruktionen und sogar ein Sportauto aus Zeitungen: Beim ZISCH-Fotowettbewerb ist Kreativität gefragt. Kurz
vor den Sommerferien suchen wir
wieder das originellste Klassenfoto
mit Kunstwerken aus Zeitungsseiten. Mitmachen können alle Klassen
der Grund- und Mittelschule, die an
dem ZISCH-Schulprojekt teilneh-

men. ZISCH steht für „Zeitung in
der Schule“. Durch das Projekt lernen Kinder und Jugendliche einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Medien. Noch bis zum Montag, 9.
Juli, um 12 Uhr können die Klassen
ihre Fotos auf der ZISCH-Internetseite hochladen. Die Sieger werden
in zwei Kategorien ermittelt:
Grundschule und Mittelstufe. In einer Online-Umfrage kann jeder für
sein Lieblingsbild abstimmen. Zu
gewinnen gibt es Geldpreise: Der
erste Platz wird mit 300 Euro belohnt, der Zweitplatzierte erhält 200
Euro und für den dritten Platz gibt es
100 Euro. Alle Siegerbilder drucken
wir zudem auf der Schule-Seite ab.
Wer neugierig ist, welche Fotos
schon eingereicht wurden, kann sich
die Bildergalerie auf der ZISCH-Internetseite anschauen. (ring)

O

Eine genaue Anleitung für den
Fotowettbewerb findet ihr unter
ugsburgerallgemeine.de/zisch

Profisport
statt Abitur
Mats Hummels
musste wählen

VON JENS REITLINGER
Bücher, Hefte, Pausenbrot – und
Zigarettenschachtel? Das Rauchen
hat an Bayerns Schulen Hausverbot,
so sieht es der gesetzliche Nichtraucherschutz vor. Gemeinsam mit den
übrigen Maßnahmen hat die Einführung der rauchfreien Schulen in
Bayern zweifellos Wirkung gezeigt:
Die Zahl der rauchenden Jugendlichen ist seit Jahren rückläufig, wie
es im amtlichen Gesundheitsreport
heißt. Nicht nur das: Sogar einen
Wandel des Raucherimages können
die Lehrkräfte beobachten.
Das sogenannte „Gesetz zum
Schutz der Gesundheit“ hat das
Rauchen aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt. Wo einst hemmungslos gepafft werden durfte,
steht seither die Gesundheit der
Nichtraucher im Vordergrund. Neben Gaststätten, Kneipen und Diskotheken hat das Gesetz auch das
Bild an den Schulen verändert, wo
Oberstufenschüler bis vor einigen
Jahren noch auf dem Schulgelände
rauchen durften. Nicht nur räumlich gesehen ist das Rauchen an vielen Schulen mittlerweile jedoch eine
Randerscheinung.
An der Bebo-Wager-Berufsschule in Augsburg ist das noch nicht der
Fall. Morgens vor Unterrichtsbeginn stehen dutzende junger Erwachsener auf dem Bürgersteig neben der Straßenbahnhaltestelle und
rauchen, bevor sie das Schulgelände
betreten. Denn dort gilt das Rauchverbot entsprechend der staatlichen
Vorgabe. Trotz ihrer Volljährigkeit
und obwohl sie sich außerhalb des
Schulgeländes befinden, wollen sich
die rauchenden Schüler nicht zum
Thema äußern. „Wir achten sehr
darauf, dass die Raucher nicht auf
dem Schulgrundstück stehen, auch
Gäste der Schule weisen wir auf den
Nichtraucherschutz hin“, sagt Robert Karlinger, Leiter der Berufsschule. Zwar könne er insgesamt einen Rückgang der rauchenden
Schüler an seiner Schule beobachten. „Aber einige Raucher sind einfach belehrungsresistent“, sagt Karlinger. Besonders in seinen Klassen
für Auszubildende in Heizungs-, Sanitär- und Klempnerberufen sei der
Raucheranteil überdurchschnittlich

Berühmte Schüler

Über Hitzefrei können nur manche jubeln
Sommer Ob Schüler an besonders heißen Tagen früher nach Hause gehen dürfen, entscheiden
die Schulleitungen. Viele sind eher zurückhaltend und bevorzugen andere Möglichkeiten
VON ANJA RINGEL
Für viele Kinder und Jugendliche ist
es im Sommer das Lieblingsfach:
Hitzefrei. An heißen Tagen ist die
Schule oft früher aus und sie genießen einen schulfreien Nachmittag
am See oder im Schwimmbad. Doch
so selbstverständlich wie vor ein
paar Jahren ist Hitzefrei inzwischen
nicht mehr.
Laut Thomas Adleff vom Staatlichen Schulamt im Landkreis Augsburg gibt es an den Grund- und Mittelschulen so gut wie kein Hitzefrei
mehr. Grund dafür ist die „verlässliche Halbtagsschule“: Das Bayerische Staatsministerium und die Eltern erwarten, dass die Kinder von
7.30 Uhr bis circa 13.30 Uhr in der
Schule betreut werden. Die Schulen
müssten deshalb immer vorher mit
den Eltern abklären, ob ihre Kinder
früher nach Hause dürfen und auch
den Schulbustransport regeln.
„Statt Hitzefrei überlegen sich die
Schulleitungen und Lehrkräfte andere Möglichkeiten wie Unterricht
im Grünen oder in der Turnhalle“,
sagt Adleff. An den Realschulen und
Gymnasien sei die Situation dagegen
anders, da die Schüler dort überwiegend älter sind. Laut Elena
Schedlbauer
vom
Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht
und Kultus liegt die Entscheidung
über Hitzefrei „im pädagogischen
Ermessen der Schulleitung“. Vor allem die räumliche Situation und die
körperliche Verfassung der Schüler
seien ausschlaggebend.

An der Maria-Ward-Realschule
in Neuburg hat Schulleiter Heribert
Kaiser Hitzefrei abgeschafft. Ausschlaggebend war die Beschwerde
eines Vaters: Kaiser hatte vor zwei
Jahren bei 35 Grad die sechste Stunde ausfallen lassen. „Ein Vater hat
sich dann beschwert und gefragt,
was mir einfällt, seine Tochter eine
Stunde lang an der Bushaltestelle
schmoren zu lassen“, erinnert sich
der Schulleiter. Zudem hätten sich
viele Elternverbände gegen Hitzefrei ausgesprochen. Vor allem Eltern von Fünft- und Sechstklässlern

seien dagegen, dass ihr Kind früher
nach Hause gehen darf. Kaiser erklärt außerdem, dass die Schule in
einem alten Gebäude mit dicken
Mauern sei, weshalb sich die Räume
nicht so schnell erhitzen. „Solange
es innen kühler ist als außen, gibt es
Unterricht.“
Am Gymnasium in Königsbrunn
gibt es ebenfalls kein Hitzefrei.
Schulleiterin Eva Focht-Schmidt erklärt, dass das Schulhaus im Passivhausstandard gebaut ist. Dadurch
seien die Temperaturen energetisch
geregelt und die Klassenzimmer kli-

Während es an Realschulen und Gymnasien noch hitzefrei gibt, dürfen Grund und
Mittelschüler oft nicht früher nach Hause.
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matisiert. „Unsere Räume sind kühl
und angenehm“, sagt FochtSchmidt.
In Landsberg dagegen dürfen die
Schüler an manchen Tagen früher
nach Hause. Ursula Triller, Schulleiterin des Ignaz-Kögler-Gymnasiums, macht die Entscheidung davon
abhängig, ob noch Prüfungen geschrieben werden. „Nach Notenschluss kann ich etwas großzügiger
sein“, sagt sie. Dennoch sei sie bei
Hitzefrei eher zurückhaltend, da
viele Eltern erwarten, dass ihre Kinder auch nachmittags in der Schule
betreut werden. Einzelne Eltern haben ihr auch mitgeteilt, dass ihre
Kinder bei Hitzefrei in der Schule
bleiben müssen. Dort werden sie
von Lehrkräften betreut. Dieses
Angebot könne jeder Schüler nutzen. Wenn sie Hitzefrei gibt, spricht
sich Triffler mit ihren Kollegen am
Dominikus-Zimmermann-Gymnasium und der Realschule ab.
Die Schulleiterin erklärt außerdem, dass es bei Hitzefrei verschiedene Möglichkeiten gibt: Es kann
entweder nur der Sportunterricht
am Nachmittag ausfallen oder der
komplette Nachmittagsunterricht.
Eine andere Variante ist laut Triffler, vormittags Kurzstunden durchzuführen. Die Schulstunden sind
dann nur noch 30 statt 45 Minuten
lang und die Jugendlichen können
früher nach Hause. „Sie haben dann
aber trotzdem vormittags alle Fächer und es entfallen nicht einfach
die letzten beiden Schulstunden“,
erklärt Triffler.

Mats Hummels ist mehrfacher deutscher Meister und Weltmeister. Bei
der WM in Russland möchte der
Abwehrspieler
der
deutschen
Mannschaft den Titel verteidigen.
Eine Auszeichnung hat der 29-jährige Fußballer allerdings nicht: das
Abitur. In seiner Jugend vereinbarte
Hummels seine Leidenschaft für
den Fußball und die Schule so gut es
ging. Als er mit 18 Jahren seinen
ersten Profivertrag beim FC
Bayern
erhielt,
war die Doppelbelastung
zu
groß. Als Profisportler
hatte
Hummels auch
vormittags Training und so gab es Mats Hummels
viele Überschneidungen mit seinem Stundenplan.
Der Fußballer beendete deshalb seine Schullaufbahn ohne Abitur in der
zwölften Klasse und konzentrierte
sich auf seine Fußballkarriere. Das
sei natürlich riskant gewesen, erklärt er ein paar Jahre später.
Zu seinen Lieblingsfächern zählte
Spanisch und natürlich Sport. Was
nicht hieß, dass er als Sportler ausschließlich gute Noten bekam: Im
Leistungskurs Sport habe er nicht
immer für die Klausuren gelernt
und auch einmal null Punkte bekommen, verriet Hummels. In der
Praxis lief es dagegen besser. Probleme hatte der Fußballer in den
Naturwissenschaften. Gut, dass er
die beim Fußballspielen nicht
braucht. (ring)

Sagt uns eure Meinung

Wie ist das Essen in
eurer Schulmensa?
Wir haben euch gefragt, wie die
Mittagsverpflegung an euren Schulen aussieht. Gibt es in eurer Mensa
labbrige Nudeln oder knackige Salate? Spielt gesunde Ernährung im
Unterricht eine Rolle? Hier sind einige Auszüge eurer Zuschriften:
● Besonders von der Realschule
Rain (Kreis Donau-Ries) haben uns
viele E-Mails erreicht. Die Acht
klässler sind geteilter Meinung über
das Essen an ihrer Schule. „Ich habe
bis jetzt noch nie in der Mensa gespeist, was an der fehlenden Allergeneauskunft liegt“, erklärt Dennis.
Lukas schmeckt das Essen in der
Schulmensa. Er bemängelt jedoch,
dass es wenig Auswahl für Vegetarier gibt und das Essen seiner Meinung nach zu teuer ist. Auch Anne
isst gerne in der Schule, weil durch
die große Auswahl für jeden Geschmack etwas dabei sei. „Die
schlechte Seite der Mensa ist, dass es
ab der zweiten Stunde Schokolade
und andere Süßigkeiten gibt“,
schreibt sie. Felix isst normalerweise
mittags zu Hause. An der Schulmensa gefällt ihm nicht, dass die Tische einen etwas klebrigen Eindruck
machen.
● Alina und Sukhi (7. Klasse, Mittel
schule Oettingen) sind nicht zufrieden mit der Mittagsverpflegung an
ihrer Schule: „Es gibt zwar zwei Angebote, normal und vegetarisch und
für die Muslime Putenfleisch, doch
das Essen schmeckt so fad und aufgetaut. Nach dem Mittagessen fühlen sich viele müde und haben keine
Lust mehr, Hausaufgaben zu machen. Wir wünschen uns frisches,
gut gewürztes Essen und mehr Obst
und Gemüse.“
● Eliana (5. Klasse, TheodorHeuss
Gymnasium, Nördlingen) ist zufrieden mit dem Essen in ihrer Mensa:
„Ich persönlich finde das Essen sehr
gut. Nach dem Essen fühle ich mich
fit und klar. Meine Lieblingsspeisen
sind die Nudelsorten. In unserem
Biologieunterricht wird uns gelehrt,
dass gesunde Ernährung sehr wichtig ist. Wir versuchen uns gesund zu
ernähren. Die Mensa bräuchte nur
mehr Getreideprodukte und Kartoffeln.“ (ring)

