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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 

wie Sie wissen, gibt es seit dem 1. Januar 2005 in Hessen ein Gesetz, wonach an allen Schu-

len für alle Personen das Rauchen verboten ist. Dieses Verbot gilt nicht nur in den Schulgebäu-

den, sondern ebenso auf dem gesamten Schulgelände, auch an der LGS. 

 
Manchen von Ihnen wird das Rauchverbot nicht einleuchten, insbesondere an Schulen wie der 
unsrigen, an der nahezu alle Schülerinnen und Schüler 16 Jahre und älter sind. Ihre Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrer sind gerne bereit, mit Ihnen dieses gesetzliche Verbot zu disku-
tieren und die Problematik ausführlicher zu erörtern. Dabei sollten auch Fragen beantwortet 
werden wie z.B. Wer beschließt ein solches Gesetz? Wie kommt ein Gesetz überhaupt zustan-
de? Was will der „Gesetzgeber“ mit dem Rauchverbot gerade an Schulen bezwecken? u.a.m. 
 
Unabhängig davon sind wir als Schulleitung verpflichtet, das Gesetz des Rauchverbots an un-
serer Schule um- und durchzusetzen. Dies bedeutet konkret folgendes: 
 

1. Die Lehrkräfte und auch die Hausmeister sind verpflichtet, auf dem Schulgelände rau-
chende Schülerinnen und Schüler aufzufordern, die Zigarette sofort auszumachen 

2. Schülerinnen und Schüler, die wiederholt beim Rauchen angetroffen werden, sind mir zu 
melden. Sie werden von uns als 1. Maßnahme zum Säubern des Schulgeländes, insbe-
sondere von Zigarettenkippen eingeteilt. 

3. Für Schülerinnen und Schüler, die beim Rauchen in den Toiletten oder in anderen Tei-
len des Schulgebäudes – z.B. auf den Balkonen des Atriumgebäudes – angetroffen 
werden, gilt Pkt. 2. 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
ich wünsche mir, dass das Rauchverbot an unserer Schule eingehalten wird. Ich wünsche mir 
aber ebenso, dass das Rauchverbot nicht zu Konflikten zwischen Lehrenden und Lernenden 
oder zwischen den Lernenden und den Hausmeistern führt. Ich wünsche mir nämlich, dass alle, 
die an unserer Schule lernen und arbeiten, dies hier gerne tun und sich dabei wohlfühlen. 
 
In diesem Sinne fordere ich Sie auf, dabei mit zu helfen, das Rauchverbot an unserer Schule 
möglichst konfliktfrei umzusetzen.  
 
WICHTIG: Bitte beachten sie, dass das Rauchen nur jenseits der gelben Linien gestattet ist und 
die o.g. Regelungen auch für E-Zigaretten u.ä. gelten! 
 
 
 
Thomas Reinholz 
-Schulleiter- 
 


