
Flash Back

Neu  entdeckte  Drogen,  die  unter  dem  Namen  Kräutermischungen  oder  Legal  Highs
geführt werden, wachsen auf dem europäischen Drogenmarkt immer mehr. Das nimmt

natürlich  auch  unsere  Region  nicht  aus.  Daher  nehmen  wir  unsere
Aufgabe der  Aufklärung und Prävention in  der  Schule sehr  ernst  und
arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Schweinfurt zusammen. 
Mitarbeiter des Gesundheitsamts und der Polizeidienststelle Schweinfurt
haben für unsere neunten Klassen das Projekt Flash Back durchgeführt.
Dabei  informierten  Polizisten  über  die  rechtlichen  Konsequenzen  mit
denen gerechnet werden muss, wenn man mit Drogen erwischt wird oder
unter  Drogeneinfluss  am  Straßenverkehr  teilnimmt.  Darüber  hinaus

gingen sie der Frage nach, was denn überhaupt drin ist, in diesen „Kräutermischungen“.
Auf  den  nächsten  Stationen  wurde  der  Frage  nachgegangen,  wie  sich  eine  Sucht
entwickelt und wie man sich davor schützen kann. Ein Thema war auch Drogenkonsum in
der  Schwangerschaft  und  die  sich  daraus  ergebenden  Konsequenzen  für  das
Neugeborene. 
Auch der  Frage wie  und wo man Hilfe  finden kann,  wurde nachgegangen.  In  diesem
Zusammenhang spielte die stabile Seitenlage, die natürlich auch praktisch geübt wurde,
eine wichtige Rolle.

Michaela Pfrang

Theaterprojekt – Respekt

Am 04.12.2019  fand  für  die  Schülerinnen  und  Schüler
(SuS) der achten Jahrgangsstufe an der Ludwig Derleth
Realschule Gerolzhofen der Theaterworkshop „Respekt“
unter  der  Leitung  von  Dirk  Bayer  statt.  Neben  dem
respektvollen  Umgang  wurden  Themen  wie
Freundschaft, Mobbing, Angst oder Streit angesprochen.
Den SuS wurden in kurzen szenischen Darstellungen, bei
denen  sie  auch  aktiv  eingebunden  wurden,  spielerisch
Probleme und Lösungsstrategien veranschaulicht. Dabei
wurden sowohl  Täter-  als auch Opferperspektiven analysiert.  Anschließend wurden die
Ursachen und mögliche Hintergründe für  unterschiedliches Verhalten  in  verschiedenen
Situationen  des  täglichen  Lebens  erörtert.  Während  des  Stückes  wurden  auch
theoretische  Ansätze,  wie  beispielsweise  das  „gewaltfreie  Kommunikation  –  Modell“
besprochen und angewandt. 
Im  Anschluss  wurden  die  Inhalte  und  Ergebnisse  nochmals  mit  den  jeweiligen
Klassenleitern/innen  besprochen  und  insgesamt  als  durchaus  wertvoll  und
gewinnbringend eingestuft.

Philipp Schwaab

Vorweihnachtszeit an der LDR



Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit lässt sich unsere SMV verschiedene Aktionen einfallen,
um den Advent ein wenig zu „versüßen“. So hat der Nikolaus mit seinen Engeln die fünften
und sechsten Klassen und auch die Schulleitung besucht.

Am Nikolaustag fand auch unser Zipfelmützentag statt.

Darüber hinaus gab es jeden Tag ein kleines Kickerturnier zwischen einer Klasse und zwei
Lehrkräften. Gewann die Klasse, gab es keine Hausaufgaben. Konnten die Lehrer die
Schüler besiegen,  mussten sie sich auf doppelte Hausaufgaben gefasst machen. Zum
Glück war das nicht all zu oft der Fall.

Die Klassensprecher, Schülersprecher und Tutoren durften sich in der letzten Schulwoche 
über einen Besuch auf der Erlangener Waldweihnacht freuen.

Michaela Pfrang


