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Information zum Umgang der Waldschule mit Auffälligkeiten in Bezug auf Alkohol-, Tabak- 
und Rauschmittelkonsum von Schülern 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Waldschülerinnen und Waldschüler, 

wir alle waren einmal jung. Selbst wenn sich die Jugend von heute sicher nicht mehr in 
Gänze mit unserer Jugend vergleichen lässt, so bleiben bestimmte Phasen in der Entwicklung 
doch generationsübergreifend gleich. 

Sie wissen, dass wir in der Waldschule auch mit unschönen Themen offen, direkt und 
transparent umgehen und deswegen möchte ich Ihnen heutige einige Informationen zu 
einem Thema geben, das uns sicher auch aus unserer eigenen Jugend bekannt ist: 

Leider nehmen wir wahr, dass der Konsum von Tabak, insbesondere aber auch THC 
(Marihuana/ „Gras“) scheinbar wieder sehr zunimmt. In den vergangenen 14 Tagen haben 
wir an der Waldschule hierzu viele und offensive Gespräche mit einigen Schülerinnen und 
Schülern geführt und auch Sanktionen verhängt, wenn sich ein Verdacht bestätigt hat. Die 
Kinder wissen, dass wir hier nichts unter den sprichwörtlichen „Teppich“ kehren und 
begründeten Verdachtsfällen sehr offensiv nachgehen – zum Schutz aller, die ein Recht auf 
ungestörtes Lernen und ebenso ein Recht auf fröhliche und unbeschwerte Zeiten an ihrer 
Waldschule haben. 

Ich weiß, dass man von Zeit zu Zeit hört, dass es Schulen gibt, die herausstellen, „kein 
Problem mit Drogen und Rauschmitteln zu haben“. Wir im Landkreis gehen diesen Weg 
nicht, da er meines Erachtens schlicht falsch ist. In einem vertrauensvollen Umgang in einer 
Schulgemeinschaft gehört es auch dazu, unschöne Wahrheiten auszusprechen. Die hier 
angesprochene Thematik beschäftigt selbstverständlich alle Schulen, die mit pubertierenden 
Heranwachsenden arbeiten und es ist unsere klare Überzeugung, dass nur Transparenz und 
ein offener Umgang hilft, diesem Thema immer wieder professionell wie auch 
selbstverständlich zu begegnen.  

Selbst wenn wir uns gesellschaftlich derzeit in einer Legalisierungsdebatte (Legalisierung 
aber auch erst ab 18/21!) befinden, ist und bleibt der Besitz, der Konsum und vor allem der 
Verkauf von Rauschmitteln strengstens untersagt. Das ist auch gut so, denn letztlich sind wir 
Erwachsenen zuständig für das Wohl unserer Kinder, deren Gesundheit unter dem Konsum 
von Alkohol, Tabak und Rauschmitteln gefährdet ist. Über ggf. psychische Abhängigkeiten, 
die entstehende negative Neugier auf die Wirkung stärkerer Rauschmittel, etc. brauche ich 
hier sicher nichts näher auszuführen. 

Vor einigen Jahren haben die Sekundar-I-Schulleitungen des Landkreises Oldenburg in 
Zusammenarbeit mit Vertretungen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung 
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(vormals Landesschulbehörde), der Polizei, der Staatsanwaltschaft und des Landkreises ein 
Konzept zum Fehlverhalten im Umgang mit Substanzen, die unter das 
Betäubungsmittelgesetz (eben als „Drogen“ bezeichnet) fallen, erarbeitet. Dieses Konzept 
hängt diesem Schreiben an. 

Aufklärung ist daneben die Aufgabe von Schulen aber auch Elternhäusern. Bitte 
thematisieren auch Sie mit Ihren Kindern immer wieder die schädigenden Folgen des 
Konsums von Alkohol, Tabak und besonders Drogen und gehen Sie auch auf die 
strafrechtliche Relevanz ein. Wir lösen sicher nicht problembehaftete Themen nur durch 
Gespräche und Sanktionen, begleiten die Kinder aber dadurch durch diese schwierige und 
anfällige Phase der Pubertät. 

Unser Ziel ist es, alle Kinder zu selbstbewussten, verantwortungsvollen und fröhlichen 
Menschen zu erziehen. Dabei dürfen wir nie die Augen schließen, wenn es mal schwierig 
wird, sondern sollten dann erst recht ganz offen und direkt mit Problemen umgehen und sie 
dadurch bekämpfen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gespräche mit Ihren Kindern und vor allem Ohren 
um nicht nur zuzuhören und zu antworten, sondern auch um zu verstehen. 

 

 

Hatten, 18.02.2022 

 

Herzliche Grüße aus der Waldschule Hatten 

 

 

Silke Müller, Schulleiterin 
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Vorwort 
Der Landkreis Oldenburg liegt im westlichen Niedersachsen und ist geprägt durch den 
Zusammenschluss verschiedener ländlicher Gemeinden. Kreissitz des Landkreises ist die Stadt 
Wildeshausen. 

  

 

      (Grafik entnommen aus https://www.oldenburg-kreis.de/1350.html) 

 

Im Landkreis bildet sich die gesamte Schulstruktur des Landes Niedersachsens ab. So findet man 
Grundschulen und Sek I Schulen in jeder Gemeinde, Landkreisgymnasien sind von jeder Gemeinde 
aus gut erreichbar. In der Kreisstadt Wildeshausen ist zudem das Zentrum der Berufsbildenden 
Schulen ansässig. 

Nicht nur die ländliche Struktur und die kurze, gegenseitige Erreichbarkeit aller Gemeinden im 
Landkreis haben einen großen Einfluss auf das Schulwesen, sondern vielmehr noch die Vernetzung 
der Jugendlichen durch bspw. soziale Netzwerke. Die Kinder und Jugendlichen stehen in einem 
regelmäßigen Austausch und sind oftmals schnell und in Echtzeit über Entwicklungen und Vorfälle 
informiert, die ihre Peergroup betreffen. 

Trotz aller Vernetzung bleiben situative und symptomatische Problematiken bestimmter 
Altersgruppen generationsübergreifend bestehen. Dieses Konzept, das durch den Zusammenschluss 
und die Netzwerkarbeit von Schulen des Sekundar-I-Bereiches entstanden ist, widmet sich 
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insbesondere dem Problem der wiederkehrenden Drogenproblematik unter Berücksichtigung der 
digitalen Vernetzung der Jungen und Mädchen.  

 

Ziel der konzeptionellen Arbeit 

Das Phänomen eines zeitweise auftretenden Drogenmissbrauchs von Jugendlichen betrifft gleichsam 
jede Generation. Die bekannte Kampagne „Keine Macht den Drogen“ wurde bspw 1990 von dem 
Profifußballer Karl-Heinz Rummenigge mit Hilfe der Bundesregierung aufgebaut. Die Kampagne 
mündete schließlich in der Gründung des Vereins Keine Macht den Drogen gemeinnütziger 
Förderverein e.V. mit Sitz in München. „Gemäß Satzung zielt die Arbeit des Vereins auf eine 
breitenwirksame Einflussnahme im Hinblick auf ein „gegen Drogenkonsum gerichtetes Bewusstsein 
und beinhaltet als Zweck vor allem die Aufklärung über Gefahren und vorbeugende Maßnahmen“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Keine_Macht_den_Drogen) 

In diesem Sinn arbeiten alle Schulen bundesweit selbstverständlich auch im Bereich der  Prävention, 
um von vornherein einen möglichen Missbrauch von illegalen Substanzen zu verhindern. Allerdings 
muss anerkannt und vor allem akzeptiert werden, dass Prävention nicht immer greift. Daraus 
erwachsen dann neue Herausforderungen insbesondere für Elternhäuser, aber auch für Schulen als 
bildende und erziehende Institutionen. 

Das Ziel dieses Konzeptes ist daher eine einheitliche, schulische Bearbeitung im Sinne von 
Sanktionierungen bei einem Fehlverhalten im Umgang mit Substanzen, die unter das 
Betäubungsmittelgesetz (im Folgenden als „Drogen“ bezeichnet) fallen. Den Jugendlichen soll so 
aufgezeigt werden, dass ihr Verhalten landkreisweit gleiche Konsequenzen zur Folge hat, wenngleich 
selbstverständlich eine pädagogische Würdigung jedes Einzelfalls stattfindet. 

 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

Im Bereich des Drogenmissbrauchs werden verschiedene Bereiche tangiert, die in der Regel über den 
schulischen Rahmen hinausgehen. So ist eine enge Verzahnung und eine kooperative 
Zusammenarbeit der Schulen mit Polizei, Jugendamt, Schulsozialpädagogik und präventiv 
arbeitenden Institutionen unabdingbar. Bereits in der Entstehung des Konzeptes fanden hier 
gemeinsame Konferenzen zur Abstimmung rechtlicher, gesundheitlicher und pädagogischer 
Sichtweisen statt. In Meilensteinkonferenzen, die zukünftig zweimal im Jahr stattfinden werden, 
treten alle Beteiligten evaluierend zusammen, um über den IST-Stand eines möglichen 
Drogenmissbrauchs-Phänomens im Landkreis, die Arbeit der Schulen und über die Konstruktivität der 
Zusammenarbeit zu diskutieren. So kann dieses Konzept stets aktualisiert, angepasst und evaluiert 
werden. 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Rummenigge
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_(Deutschland)
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Umgang mit konkreten Fallsituationen 

Im Folgenden wird nun in einer tabellarischen Darstellung aufgezeigt, wie Fehlverhalten an den 
Netzwerk-Schulen kategorisiert und entsprechend der Kategorien grundlegend behandelt werden. 
Selbstverständlich findet in jedem Prozess die pädagogische Würdigung des Einzelfalls statt. 

 

Fehlverhalten Einordnung Handlungsempfehlung 
Fehlverhalten 
 „Kategorie A“ 

 
• Besitz von illegalen 

Substanzen 
(z.B. Cannabis, 

gedrehte Joints) 
 

 
• Konsum von 

Rauschmitteln 

 
 

Störung des        
Schulfriedens 

 
Verstoß gegen  
Schulordnung 

 
ggf Verstoß gegen  

rechtliche Regelungen 
 
 

 
• Eilmaßnahme nach §43 NSchG: 

sofortige Suspendierung bis zur 
Konferenz 

• Information der Eltern 
• Information/Einbindung der Polizei 
• Ordnungsmaßnahmenkonferenz 

nach §61 NSchG 
(ggf. weiterer Ausschluss vom 
Unterricht, Androhung von 
Konsequenzen im 
Wiederholungsfall, dann eine 
Behandlung wie ein Vorfall der 
Kategorie Dealen) 

• Einbindung der Schulsozialarbeit 
• Information ans Jugendamt 
 

Fehlverhalten 
 „Kategorie B“ 

 
• Erneuter Besitz oder 

Konsum 
 
 

• Verkauf oder 
Weitergabe von 
illegalen Substanzen 
(„Dealen“) 

 
 

 
 

Störung des  Schulfriedens 
 

Verstoß gegen  
Schulordnung 

 
Verstoß gegen  rechtliche 

Regelungen 
 

 
• Eilmaßnahme nach §43 NSchG: 

sofortige Suspendierung bis zur 
Konferenz 

• Information der Eltern 
• Information/Einbindung der Polizei 
• Ordnungsmaßnahmenkonferenz 

nach §61 NSchG: Überweisung an 
eine andere Schule derselben 
Schulform 

• Information ans Jugendamt 
• Einbindung der Schulsozialarbeit, 

Aufarbeitung in der jeweils 
betroffenen Klasse 
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Dieses Konzept wurde in einem mehrphasigen Arbeitsprozess erarbeitet von den Schulleitungen der 

Hauptschule Wildeshausen 

OBS Graf von Zeppelin, Ahlhorn 

OBS an der Ellerbäke, Bookholzberg 

OBS Harpstedt 

OBS Ganderkesee 

OBS Peter-Ustinov-Schule, Hude 

OBS Waldschule Hatten, Sandkrug 

Realschule Wildeshausen 

 

Für die Beratung, Unterstützung und Begleitung des gesamten Prozesses danken wir dem 
Regionalbeauftragten für Prävention und Gesundheitsförderung der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde Stefan Hühne. 

Ebenso bedanken wir uns für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Polizei Niedersachsen, der 
Staatsanwaltschaft Oldenburg und dem Landkreis Oldenburg.




