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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem sich so mancher Nebel aus dem 

Schulgebäude verzogen hat und nachdem auch 

die Vandalismusschäden des Einbruches zum 

größten Teil beseitigt sind, möchte ich […] eine 

vorläufige Bilanz der Vorgänge ziehen. […] 

Das Pfefferspray ist von einem unserer Schüler 

im Bereich der Cafeteria unbedacht, aber ohne 

die Absicht, andere zu verletzen, freigesetzt 

worden. Er ist ein in seine Stufe gut integrierter 

Schüler, der bisher völlig unbescholten ist.  

Die tatsächliche Wirkung und die möglichen 

Auswirkungen hat er vorher nicht bedacht.  

Das ist eine große Dummheit, die strafrechtlich 

als gefährliche Körperverletzung zu werten ist 

und auch eine schulische Ordnungsmaßnahme 

nach § 49 HmbSG nach sich ziehen wird.  

Den gesamten Ablauf des Einsatzes unterziehen 

wir derzeit einer genauen Analyse, um auch 

zukünftig bei besonderen Lagen wirksam  

handeln zu können. Ausgesprochen bewährt, 

das möchte ich an dieser Stelle festhalten, hat 

sich unser Schülersanitätsdienst. Die von den 

Johannitern als Ersthelfer ausgebildeten  

Schülerinnen und Schüler haben in sehr  

professioneller Art und Weise dabei mitgewirkt, 

den Betroffenen schnell zu helfen. Allen geht es 

wieder gut, dauerhafte Beeinträchtigungen,  

so habe ich erfahren, sind nicht zu befürchten.  

Zum Problemkreis „Pfefferspray“ möchte  

ich noch folgendes anmerken: Sowohl das 

Schulgesetz, wie auch unsere Hausordnung 

untersagen das Mitbringen von gefährlichen 

Gegenständen in die Schule, Reizsprühstoffe 

gehören auch dazu. Zudem rät die Polizei 

grundsätzlich davon ab, sich diese Mittel  

zuzulegen. Sie sind aus vielerlei Gründen nicht 

geeignet, einen Angreifer abzuwehren und 

schaffen dadurch eine falsche Scheinsicherheit, 

die Kinder weniger vorsichtig für gefährliche 

Situationen sein lässt.  

Es gibt bisher keine neuen Erkenntnisse dazu, 

wem der Einbruch in der Nacht zum 12.1. in 

unsere Schule zuzurechnen ist. Die Täter haben 

durch den verübten Vandalismus offenbar  

gekonnt Spuren verwischt. Die Polizei ermittelt 

hier weiterhin. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. W. Baum, Schulleiter 

Viel Aufregung zum Jahresanfang 
Unsere Schule ist in der zweiten Januar-Woche durch den Reizgas-Vorfall und den nächtlichen 

Einbruch in die Schlagzeilen geraten. LUISES ELTERN dokumentiert an dieser Stelle das  

Rundschreiben von Herrn Dr. Baum vom 23.01.2017 leicht gekürzt im Wortlaut: 

Luises Eltern 

Wissenswertes aus dem Luisen-Gymnasium Bergedorf von Eltern für Eltern 
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Anmerkung der Redaktion: 
Aus jedem neuen Vorfall können Lehren  

gezogen werden. Das gilt nicht nur für  

Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung 

(die an einem verbesserten Krisenmanagement 

arbeitet), sondern auch für Eltern.  

Über öffentliche Medien vorgetragene  

Anschuldigungen und verbreitete Gerüchte 

sind unserer Auffassung nach kein konstruk-

tiver Weg, um Verbesserungen zu erreichen.  

Die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer des 

Luisen-Gymnasiums sind offen für Kritik und  

Anregungen. Neben persönlichen Gesprächen 

bietet auch der Elternrat Möglichkeiten dafür, 

mit seinem Briefkasten (elternrat@luinet.de) 

und seinen regelmäßig stattfindenden  

öffentlichen Sitzungen! 

Der Elternrat 2016/2017 
Der Elternrat hat mit der Elternvoll-

versammlung am 4. Oktober 2016 erneut 

seine Zusammensetzung verändert. 

Mit Birgit Bohlen und Achim Nieren mussten 

wir uns von zwei langjährigen, erfahrenen und 

sehr engagierten Mitgliedern trennen, für die 

die Zeit am LUI mit dem Abitur ihrer Kinder zu 

Ende ging. Umso erfreulicher, dass sich gleich 

fünf neue Mitglieder gefunden haben, die nun 

im Elternrat mitarbeiten und sich bereits gut 

eingefunden haben. Anfang Februar hat Axel 

Dreyer seinen Rücktritt aus dem Elternrat 

erklärt. Er bleibt an anderer Stelle aktiv.  

Wir gratulieren ihm zur Wahl in den Vorstand 

der Elternkammer Hamburg! 

Profilorientierung Klasse 10 
Es ist so weit: Nach gründlichen  

Vorbereitungen wird das Luisen-Gymnasium 

als erstes Hamburger Gymnasium im kom-

menden Schuljahr 2017/18 damit beginnen, 

Profile bereits in Klasse 10 einzuführen.  

Ziel ist, die Vorbereitung auf die Oberstufe zu  

verbessern und den Schülerinnen und Schülern 

die Umstellung zu Beginn der Oberstufe zu 

erleichtern. Die Schulkonferenz hat diesem 

Vorhaben mit einem einstimmigen Votum am 

13.12.2016 zugestimmt. Die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 9 und ihre Eltern haben 

dazu alles Wissenswerte auf Informations-

veranstaltungen Anfang Februar erfahren. 



 Luisen-Gymnasium |  Bergedorf  Der Elternrat  

 

LUISES ELTERN – Redaktion  

Arno Beckmann Achim Nieren 

Irina Pilawa Claudius Wenzel 

Elternrat des Luisen-Gymnasiums 

www.halloluise.de/unsere_schule/elternrat  

E-Mail: elternrat@luinet.de 

A uf viele Jugendliche üben sie offenbar 

eine Faszination aus. Sie sind in ver-

schiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich 

und mit ihrem Dampf lässt sich das Rauchen 

einer Zigarette nachahmen. Ist das lässig? Ist 

das cool? Nein, Rauchen ist nicht cool und mit 

E-Shishas ist es nicht viel besser! 

Leider ist wenig über die Gefahren und  

die Zusammensetzung der E-Shishas und  

E-Zigaretten bekannt. Viele Jugendliche halten 

besonders E-Shishas für harmlos, weil sie „nur“ 

aus Vernebelungsmittel und Aromastoffen 

bestehen und zumeist kein Nikotin enthalten. 

Auch Jugendliche, die niemals zu einer  

Zigarette greifen würden, probieren die  

E-Shishas und halten sie für eine harmlose 

Süßigkeit. Kein Wunder, denn sie sind in  

Kiosken ganz legal zu erwerben und liegen in 

Geschäften zwischen Süßigkeiten. Ohne Niko-

tin können selbst siebenjährige diese kaufen. 

Suchtberater und Fachleute warnen: In  

E-Shishas sind wie in den E-Zigaretten zahlrei-

che Chemikalien enthalten: Propylenglycol, das 

auch für Disconebel gebraucht wird, einige 

allergieauslösende Stoffe wie Formaldehyd, 

Nickel und Chrom. Bisher ist wenig über die 

gesundheitlichen Risiken durch die  

Inhalation bekannt, da noch keine Langzeit-

studien vorliegen. Sie stehen jedoch unter 

Verdacht krebserregend zu sein. Zudem stellen 

sie eine Suchtgefahr dar, denn der nächste 

Schritt ist dann schnell die Zigarette oder die 

Tabak-Shisha.  

Die Leitung des Luisen-Gymnasiums hat bereits 

2014 klargestellt, dass das E-Rauchen genauso 

wie das Tabakrauchen unter das Nichtraucher-

schutzgesetz fällt und auf dem Schulgelände 

untersagt ist. Eltern sollten ihre Kinder auf 

dieses Verbot und die bestehenden Gefahren 

aufmerksam machen.  

Und eines sollte für die Schülerinnen und 

Schüler des LUI feststehen: Finger weg von  

E-Zigaretten und Zigaretten! 

 — Gastbeitrag von Dr. Beatrice Baumann 

Finger weg von E-Zigaretten! 
Man findet sie leider immer wieder auf Schulhöfen: die sogenannten E-Zigaretten, also elektrische Zigaretten, und E-Shishas, elektrische  

Zigaretten mit einem Mundstück, das dem einer Wasserpfeife ähnelt. Sie fallen kaum auf, da sie in ihrer Form leicht mit Kugelschreibern zu  

verwechseln sind und so eine perfekte Tarnung haben. 

D ie dann im Dezember 2010 erzielte  

Vereinbarung führte allerdings nicht zur 

erhofften freien Schulwahl über die Länder-

grenzen hinweg. Und so blieb es bei der Praxis, 

dass Paare sich trennten und ein Ehepartner 

mit den Kindern von Schleswig-Holstein nach 

Hamburg zog oder die Kinder plötzlich ein 

neues Zuhause bei den Großeltern in Hamburg 

fanden. War das etwa nur auf den Papieren so?  

Lange Diskussionen, was getan werden  

könnte, steigender Unmut und Ängste von 

Schülerinnen und Schülern, die befürchteten, 

ihre „geliebte Schule“ verlassen zu müssen, 

waren die Folge. Denn eine Drohkulisse war 

durchaus erkennbar: Alle Schulen wurden  

angewiesen, die Rechtsabteilung der Schul-

behörde einzuschalten, wenn Zweifel an der 

Richtigkeit oder Echtheit der Meldebestätigung 

bestanden. Und das Recht über die  

Begründung des Schulverhältnisses behielt sich 

die Schulaufsicht dabei vor. Zur Überprüfung 

der Dienstanweisung wurde die Schulaufsicht  

regelmäßig kurz vor Beginn eines jeden Schul-

jahres vorstellig und prüfte die Schulakten.  

Ab kommendem Schuljahr wird das nun  

hoffentlich „Schnee von gestern!“ sein.  

Das im Juli letzten Jahres von Senator Rabe 

und Bildungsministerin Ernst vorgestellte  

Abkommen soll Schülerinnen und Schülern aus 

Hamburg und Schleswig-Holstein nach der 

vierten bzw. zehnten Klasse den Besuch einer 

weiterführenden Schule im jeweils anderen 

Bundesland ohne Einschränkungen ermög-

lichen.   

Die so genannte Landeskinderklausel garantiert 

allerdings bei sehr stark angewählten Schulen 

den Vorrang der jeweiligen Landeskinder.  

Was das für Bewerbungen aus Schleswig-

Holstein bedeutet,  wird wohl erst die Praxis 

der nächsten Jahre zeigen.  

Schule ohne Grenzen? Das neue Gastschulabkommen zwischen 
Hamburg und Schleswig-Holstein 
Die Erinnerung ist geblieben: Anfang Juli 2010 beteiligten sich viele Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Luisen-Gymnasiums an einer 

Menschenkette zwischen dem Bergedorfer Rathaus und dem Wentorfer Casinopark. Damit wurde der Forderung Ausdruck verliehen, dass sich 

Hamburg und Schleswig-Holstein endlich über ein Gastschulabkommen einigen sollten, dass den Realitäten in dem Randgebiet einer Großstadt 

gerecht würde. 
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