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Liebe Eltern 

 

Gsund sii- gsund bliibä - so lautet der Jahresleitsatz unserer Schule für das Schuljahr 

2018/19.  

Dazu gehört auch, dass das Schulareal und dessen Umgebung zur rauch- und alkoholfreien 

Zone erklärt wurde und das NICHT-Rauchen an unserer Schule der Normalfall ist! Wir setzen 

diese „Rauchfreie Zone“ im Schulareal+ zwischen 07.00 – 17.15 Uhr (ohne Ferien und 

Mittwoch) konsequent um.  

Das Schulareal ist auch in der Freizeit ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. 

Leider ist es in der letzten Zeit vermehrt vorgekommen, dass Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule (sprich im Alter von 13 - 16 Jahren) während ihrer Freizeit zu Suchtmitteln 

greifen und diese auch auf dem Schulareal konsumieren.  

Wir sind uns bewusst, dass wir als Schule in der Ferien- und Freizeit dafür nicht zuständig 

sind. Trotzdem sind wir über diese Vorkommnisse besorgt und fühlen uns verpflichtet, 

hinzuschauen und zu reagieren. 

Mit diesem Brief informieren wir Sie daher darüber und ermuntern Sie, mit Ihren Kindern 

das Gespräch zu suchen und die Gefahren der Suchtmittelkonsumation im jungen Alter zu 

thematisieren. Da sich der Körper und auch das Gehirn der Jugendlichen im Wachstum 

befinden, sind sie anfälliger für die Schäden der Suchtmittel. Aus diesem Grund können 

Jugendliche auch schneller von Suchtmitteln abhängig werden als es bei Erwachsenen der 

Fall ist. 

Die Schule sowie speziell die Klassenlehrpersonen machen das Rauchen, die Gesundheit 

allgemein und das Suchtverhalten im Speziellen ebenfalls zum Thema. Wir wollen nicht nur 

präventiv wirken, sondern den rauchenden Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, ihre 

Sucht zu überwinden. In Zusammenarbeit mit professionellen Stellen wollen wir stützend 

helfen.  

Geschätzte Eltern, wir hoffen, dass wir auch in Ihrem Sinne handeln und auf Ihre 

Unterstützung zählen können.  

   Freundliche Grüsse  
 
 

   Isabelle Wyss Dallago  
   Rektorin  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□ Wir haben den Brief erhalten und zur Kenntnis genommen. 
     
Name Schüler/in  Unterschrift Eltern 
 
______________________________ _________________________________ 
 
Bitte an die Klassenlehrperson retournieren. 
 


