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PRÄVENTIONSORDNUNG DER RUDOLF STEINER SCHULE NIENSTEDTEN E. V. 

• In der Überzeugung, dass jede Form von Sucht die persönliche Freiheit des Menschen, 
insbesondere seine Fähigkeit einschränkt oder zerstört, der eigenen freien Willensent-
scheidung gemäß zu handeln -  

• In der Erkenntnis, dass der Umgang mit Suchtmitteln im Jugendalter in unserer Gesell-
schaft mit ihrer Überbetonung individueller Freiheiten ein weit verbreitetes Phänomen 
geworden ist  - 

• In der Einsicht, dass es zwar Aufgabe einer Erziehung zur Freiheit sein muss, im jungen 
Menschen die Fähigkeit anzulegen, den Verlockungen von Suchtmitteln zu widerstehen 
und im Umgang mit ihnen seine Freiheit zu bewahren, dass Prävention im Rahmen einer 
Schulgemeinschaft aber auch die Vereinbarung von Regeln erfordert, die dann eingreifen, 
wenn durch den Umgang mit Suchtmitteln das Wohl einzelner oder der Gesamtheit be-
troffen ist - 

• In dem Bewusstsein, dass Suchtmittelkonsum Ausdruck persönlicher Not sein kann und 
dass die Schule sich in ihren Reaktionen nicht auf repressive Maßnahmen beschränken 
darf, sondern in der Lage sein muss, die betroffenen Schülerinnen und Schüler durch ge-
eignete Hilfsangebote zu stützen und zu stärken, ohne auf der anderen Seite zu verken-
nen, dass die Schule keine therapeutische Einrichtung ist - 

• Wohl wissend, dass es neben dem in dieser Ordnung in den Blick genommenen Suchtmit-
telkonsum anderes von Abhängigkeit und Sucht gekennzeichnetes Verhalten – Rauchen, 
Esssucht, Spielsucht, Computersucht und dergleichen – gibt, das eine Fehlentwicklung an-
zeigt und als solche behandelt werden muss; dass aber für das Rauchen eine besondere 
Ordnung gilt, während sich die anderen Suchtprobleme mit den hier aufgestellten Regeln 
(formellen Ordnungsmaßnahmen) nicht greifen lassen - 

 

hat die Schulleitungskonferenz mit Zustimmung der Elternkonferenz und nach Anhörung der Schülervertre-
tung als Teil eines umfassenderen Präventionsprogramms, welches insbesondere das Angebot von wieder-
kehrenden Präventionsveranstaltungen für Schüler, Eltern und Lehrer im Zusammenwirken mit der Schule 
nahe stehenden Fachleuten vorsieht, die folgenden Regeln beschlossen.  
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1. SUCHTMITTEL 

 

Unter Suchtmitteln im Rahmen dieser Ordnung verstehen wir Alkohol sowie alle Substanzen, welche in den 
Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz vom 28. Juli 1981 in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind; 
dazu gehören zum Beispiel:  Amphetamine (Speed, Pep), Cannabiswirkstoffe (Hasch, Marihuana), Ecsta-
sywirkstoffe, Liquid Ecstasy, Heroin, Kokain, LSD etc. 

 

2. GRUNDSATZ 
 

Auf dem Schulweg, auf dem Schulgelände sowie während der Schulzeit auch in der Umgebung der Schule, 
bei Schulveranstaltungen, Klassenfahrten und bei Schulausflügen ist der Besitz und der Konsum von Sucht-
mitteln sowie deren entgeltliche und unentgeltliche Weitergabe an andere Schülerinnen/Schüler verboten. 
Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann folgende Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen:  eine schriftliche 
Abmahnung,  einen Ausschluss vom Unterricht für begrenzte Zeit (höchstens fünf Tage) und die Kündigung 
des Schülervertrages (endgültiger Schulausschluss). 

 

3. VORGEHEN IM EINZELFALL 
 

Bei Verhaltensauffälligkeiten und/oder unmittelbaren Hinweisen auf einen Verstoß gegen das vorstehende 
Verbot wird die Schule in der Regel zunächst versuchen, mit abgestuften erzieherischen Maßnahmen auf 
das Verhalten der betreffenden Schülerin/ des betreffenden Schülers einzuwirken, bevor die oben beschrie-
benen Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden.  Die Eltern sollen in der Regel unverzüglich informiert wer-
den.   

Zu den erzieherischen Maßnahmen können je nach den Umständen des einzelnen Falles gehören: 

• Gespräche des Klassenlehrers mit der Schülerin/dem Schüler, u. U. mit Beteiligung der Eltern 
und/oder nach Wahl der Schülerin/des Schülers eines weiteren Lehrers 

 

• Verabredungen über: - Verhaltensänderungen 
 

- die flankierende Inanspruchnahme von Hilfsangeboten außerhalb  
  der Schule (z.B. Ärzte, Drogenberater) 
 

- die Überprüfung der Einhaltung dieser Verabredungen 

 

4. ANWENDUNG DER ORDNUNGSMAßNAHMEN 
 

Der Unterrichtsausschluss für begrenzte Zeit soll nur angeordnet werden, wenn eine zuvor ausgesprochene 
schriftliche Abmahnung nicht zu einer Änderung des beanstandeten Verhaltens geführt hat. 

Grundsätzlich gilt bei der Bearbeitung von Konflikten unsere gültige Konfliktordnung. 


