
 

       Mülheim an der Ruhr, 06. Dez. 2019           

 

Einladung: 
 
Förderung des Nichtrauchens in Berufsbildenden Schulen -  
Maßnahmen für Schulleitungen und Vertreter/innen für Gesundheitsförderung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Anteil der jugendlichen Raucher/innen ist seit Jahren erfreulicherweise rückläufig.  
An vielen Berufsbildenden Schulen gilt dies leider nicht im selben Maße. Hier ist die Umsetzung von 
Rauchverboten mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, was sich in einer relativ hohen Raucher/in-
nen-Quote widerspiegelt. 

Lehrkräfte und Schulleitung sind vor besondere Herausforderungen gestellt.  
Geraucht wird häufig in der unmittelbaren Schulumgebung. Es entstehen Probleme mit der Nachbar-
schaft, Gefährdungen im Straßenverkehr und andere Risiken. Moralische Appelle einzelner Lehrkräfte 
reichen in der Regel nicht aus, nachhaltige Verbesserungen zu erzielen oder bewirken sogar das Ge-
genteil. Neben den negativen gesundheitlichen und sozialen Folgen zieht das Rauchen meist auch die 
schulische Regelsicherheit und damit die Schulqualität insgesamt in Mitleidenschaft.  

Die Erfahrungen zeigen, dass eine systematische, gut vorbereitete Initiierung der Rauchfreiheit mit 
abgestimmten Maßnahmen auch an Berufsschulen erfolgreich ist.  

Zu den Präventionsmaßnahmen gehören sowohl strukturelle, schulbezogene Maßnahmen wie z.B. Re-
gelwerke als auch personenbezogene Maßnahmen, die den Einstieg in das Rauchen verhindern oder 
beim Ausstieg helfen. 
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An die Schulleitungen 

Berufsbildender Schulen in NRW 
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Die durch die Maßnahmen erzielte schulische Regelsicherheit ist oftmals ein wichtiger, ermutigen-
der Schritt der Schulentwicklung, der sich später in anderen Bereichen des schulischen Lebens fort-
setzen lässt.  

Die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“ möchte Sie dabei unterstützen, die rauchfreie Schule um-
zusetzen: Im Rahmen eines Tagesseminars möchten wir Ihnen ein bewährtes schulisches Konzept 
mit praktischen Beispielen vorstellen. 
 

Zu diesem Tagesseminar „Rauchfreie Schule“ am 

Montag, den 03. Februar 2020 
(9.30-17.00 Uhr) 

Katholische Akademie „Die Wolfsburg“, 
Falkenweg 6, 

45478 Mülheim, 
laden wir Sie herzlich ein.  
 

Der Referent, Gerd Rakete, hat u.a. auch den Leitfaden „Förderung des Nichtrauchens in Berufsbil-
denden Schulen“ für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verfasst und bundes-
weit Erfahrungen an unterschiedlichsten Schulen gesammelt. 
 

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Wir berechnen lediglich eine Verpflegungskostenpauschale 
von 18,00 €. Bitte schicken Sie uns bei Interesse Ihre 

Anmeldung bis zum 10. Januar 2020. 
 
Sie erhalten anschließend von uns eine Bestätigung/Rechnung. 
 

Noch ein Hinweis zu einem Modellprojekt im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) und eine Einladung zur Teilnahme: 
Die hohe Prävalenz des Tabakkonsums und die Probleme Berufsbildender Schulen mit der Umset-
zung von Präventionsmaßnahmen, haben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
veranlasst, ein Projekt mit einigen Modellschulen zu fördern.  Im Rahmen des Projektes werden Be-
rufsbildende Schulen dabei unterstützt, Maßnahmen zur Prävention des Tabakrauchens zu imple-
mentieren. Die teilnehmenden Schulen, d.h. Schulleitungen und Lehrkräfte werden durch die  
ginko Stiftung für Prävention und Gerd Rakete, die mit der Durchführung beauftragt sind, intensiv 
beraten, geschult und fachlich begleitet. Für die Schulen sind alle Dienstleistungen und Materialien 
kostenlos. Sollten Sie grundsätzlich Interesse haben oder mehr Informationen wünschen, freuen wir 
uns von Ihnen zu hören (Karin Franke 0208/30069-32). Ein erstes Informationstreffen ist Anfang 
2020 geplant. 
 
Über Ihr Interesse freuen wir uns und verbleiben 
 
mit freundlichem Gruß 

 

 

Karin Franke 
(LoQ-Koordination) 

 
In der Anlage finden Sie Programm und Anmeldung. 

 


