
 

 

DROGENPRÄVENTIONS-RICHTLINIEN 
 
1. EINLEITUNG 

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg (DSJ) ist hohen erzieherischen Zielen und dem Wohl ihrer 

SchülerInnen verpflichtet. Die Schule versucht, auf die sich ändernden Bedingungen und Herausforderungen der 

modernen Gesellschaft  gemeinsam mit den Eltern einzugehen. Eltern und Schule sind sich in diesem 

Zusammenhang der Tatsache bewusst, dass legale und illegale Substanzen und Drogen in unserer Gesellschaft 

verfügbar sind,  dass unsere SchülerInnen diesen Substanzen und Drogen auf verschiedene Weise ausgesetzt 

sind und dass sie Zugang zu diesen Substanzen und Drogen haben. 

DIE DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG STELLT SICH DIESER 

HERAUSFORDERUNG UND VERTRITT DEN GRUNDSATZ, DASS DROGENMISSBRAUCH NICHT 

AKZEPTABEL IST. 

Während wir natürlich wissen, dass SchülerInnen ihre eigenen Entscheidungen treffen, sollten diejenigen, die ein 

Drogenproblem haben, weder verurteilt noch ausgegrenzt werden. SchülerInnen sollten von der Schule 

Unterstützung erhalten, die - auf Kosten der Schülerin oder des Schülers und der Eltern - entweder die 

erforderliche Hilfe leistet oder eine geeignete Form von Hilfeleistung vermittelt, die eine erfolgreiche 

Schullaufbahn des Schülers nicht gefährdet. 

2.  VERPFLICHTUNG ZUR PRÄVENTION 

Die Schule übernimmt – zusammen mit den Eltern - die Verantwortung dafür, die SchülerInnen zu einem 

drogenfreien Leben zu führen. 

Um Drogenmissbrauch vorzubeugen, verpflichtet sich die Schule, 

 regelmäßige Präventions- und Informationsveranstaltungen für alle SchülerInnen abzuhalten, 

 regelmäßige Präventions- und Informationsveranstaltungen für alle Eltern durchzuführen, 

 die Weiterbildung der Lehrkräfte zu diesem Thema sicherzustellen, 

 mit außerschulischen Organisationen zusammenzuarbeiten, um geeignete Wege zu finden, die richtige 

Information, das richtige Training und die entsprechende Behandlung in Bezug auf Drogenmissbrauch 

anbieten zu können, 

 die Gründung und Arbeit von Anti-Drogen-Schülergruppen zu unterstützen (peer support groups), 

 ein Unterstützungsprogramm für SchülerInnen zu entwickeln und durchzuführen. 

3. VERBOT DES KONSUMS VON ILLEGALEN DROGEN UND DES HANDELNS MIT DROGEN UND 

SUCHTERZEUGENDEN SUBSTANZEN  

Der Konsum von illegalen oder verschreibungspflichtigen Drogen, falls nicht durch einen Arzt verschrieben, oder 

bewusstseinsverändernden Substanzen ist auf dem Schulgelände (zu jeder Zeit und unter allen Umständen) und 

in Schuluniform strengstens verboten. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht vor, auch dann Maßnahmen 

zu ergreifen, wenn der Drogenmissbrauch durch die Schülerin bzw. den Schüler außerhalb der Schule stattfindet. 

Der Handel, Besitz oder Verkauf von Drogen jeglicher Art und Weise ist SchülerInnen zu allen Zeiten innerhalb 

und außerhalb der Schule strengstens verboten. Der Handel mit und der Besitz von Drogen stellt ein kriminelles 

Vergehen dar. Wird eine Schülerin bzw. ein Schüler dabei ertappt oder liegen diesbezüglich zwingende 

Verdachtsmomente gegen eine Schülerin bzw. einen Schüler vor, behält sich die Schule das Recht vor, 

Nachforschungen anzustellen und gegebenenfalls die Polizei zu informieren, um eine polizeiliche Untersuchung 

einzuleiten. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote werden gemäß der Schulordnung geahndet.  

 



 

 

 

4. MASSNAHMEN DER SCHULE 

Die Schule unternimmt die folgende Maßnahmen, um SchülerInnen, die sich in einer drogenbedingten 
Krisensituation befinden, so früh wie möglich zu erkennen: 
 

 Stichhaltigen Verdachtsmomenten für gesetzeswidrigen Drogenkonsum oder Drogenhandel wird unmittelbar 

nachgegangen. Falls erforderlich, werden Drogentests, Durchsuchungen und Untersuchungen im gesetzlich 

zulässigen Rahmen durchgeführt. 

 Die Nachforschungen werden von ausgewählten Lehrkräften, die einer besonders ausgebildeten Gruppe 

angehören, betrieben.  Wenn die Schule es für nötig befindet, darf sie auch Expertinnen und Experten von 

außerhalb zu Rate ziehen. 

 Jeder Fall wird vertraulich behandelt und die Erziehungsberechtigten werden informiert und einbezogen. 

Wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler eine Problem mit Drogenmissbrauch hat, werden die folgenden 

Maßnahmen ergriffen: 

 Die in den Schulrichtlinien dargelegten Schritte (die Änderungen unterliegen) werden veranlasst. 

 Die Schülerin bzw. der Schüler wird an eine entsprechende Organisation zur weiteren Therapie und Beratung 

verwiesen. 

5. ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

Die Erziehungsberechtigten sind für alle in Zusammenhang mit Drogentests, Behandlung, Beratung und Therapie 

entstehenden Kosten verantwortlich. 

 Die notwendige Behandlung wird schriftlich zwischen den betroffenen Parteien (Schule, 

Erziehungsberechtigte, Therapieinstitution/TherapeutIn) vereinbart. 

Diese Vereinbarung beinhaltet 

 die Therapieform, 

 das Recht der Schule, Drogentests vorzunehmen und zu kontrollieren, 

 das Recht der Schule, sich über Behandlungsfortschritte zu informieren, 

 das Recht der Schule, betroffene SchülerInnen sofort von der Schule zu verweisen, falls die Behandlung auf 

ihre eigene Verantwortung oder die der Erziehungsberechtigten beendet wurde. 

Während der Behandlung wird von der Schülerin bzw. dem Schüler erwartet, dass sich Leistungen und Verhalten 

verbessern und die Schule regelmäßig besucht wird. 

6. EINVERSTÄNDNIS 

Mit den obigen Bestimmungen und Richtlinien erkläre ich mich einverstanden. 
 
 
Name des Schülers/der Schülerin:  _____________________________________________ 
 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 
 
 
Ort und Datum:     _____________________________________________ 


