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Geschwister-Scholl-Gymnasium . Hackenbroicher Straße 66 a . 50259 Pulheim 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler 

des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Pulheim 

 
Elternbrief Karneval und Alkohol 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

 

wie in den vergangenen Jahren wenden wir uns wenige Tage vor den so genannten tollen 

Tagen als Schulleitung und als Beratungsteam an Sie mit der Bitte um Unterstützung und Be-

gleitung unserer Schülerinnen und Schüler. Wir tun das in Absprache mit dem Jugendamt der 

Stadt Pulheim, mit dem wir unter anderem bei dem Thema Jugend und Alkohol eng zusam-

menarbeiten. In der Anlage zu diesem Elternbrief finden Sie eine Broschüre mit dem Titel „11er-

Rat – Tipps für Eltern“, die hilfreiche und nützliche Hinweise für Eltern enthält.  

 

Wichtig erscheint uns vor allem, dass Sie mit Ihren Söhnen und Töchtern über das Thema 

Alkohol und Karneval im Gespräch sind. Empfohlen wird überdies, dass Sie über die Karnevals-

tage mit Ihren Kindern in Kontakt bleiben sollten. Sie sollten jederzeit wissen, wo Ihre Kinder 

sich aufhalten und mit wem sie unterwegs sind.  

 

Wichtig ist es, gemeinsame Regeln auszuhandeln und auf deren Einhaltung zu achten. Mit den 

Jugendlichen kann etwa festgelegt werden, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zu 

Hause sein sollen. Eltern und Kinder sollten an allen Tagen gegenseitig erreichbar sein und 

deshalb ihre Handys eingeschaltet haben. Es können auch bestimmte Anrufzeiten vereinbart 

werden. Der Nachhauseweg kann abgesichert werden, indem die Eltern ihre Kinder von Veran-

staltungen abholen bzw. indem Fahrgemeinschaften gebildet werden. Außerdem sollten Kinder 

und Jugendliche möglichst nicht alleine unterwegs sein, sondern mit Freunden feiern, auf die 

sie sich verlassen können.  

 

Erfahrungsgemäß kommt es an Weiberfastnacht häufig schon vor Beginn der Karnevalsveran-

staltung in der Schule zu Alkoholkonsum von Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit der 

Polizei und dem Ordnungsamt versuchen wir zwar, die einschlägigen Treffpunkte in der Stadt 

zu kontrollieren, können damit im Einzelfall aber nicht verhindern, dass Kinder oder Jugendliche 

Alkohol trinken. Bitte erwägen Sie aus diesem Grunde, ob Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn an 

diesem Tag eventuell persönlich zur Schule bringen möchten. 
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Klare Regeln und Absprachen helfen, auch ohne Alkoholkonsum lustige Karnevalstage mit 

Spaß an der Freude zu verbringen. So werden wir an Weiberfastnacht seitens der Schulleitung 

morgens schon vor dem Beginn des Schulkarnevals an den Kiosken im Umfeld der Schule 

präsent sein - gemeinsam mit den Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes, des Jugendamtes 

und der Polizei. Wie in den vergangenen Jahren kontrollieren wir an Weiberfastnacht die Ta-

schen der Schülerinnen und Schüler am Eingang zur Schule. Selbstverständlich gilt auf dem 

Schulgelände absolutes Alkoholverbot. Gegenüber Schülerinnen und Schülern, die alkoholisiert 

in der Schule angetroffen werden oder alkoholische Getränke in die Schule mitbringen, wird 

eine Disziplinarmaßnahme (schriftlicher Verweis) gemäß Schulgesetz § 53 ausgesprochen. 

Sollte dies nicht volljährige Schülerinnen und Schüler betreffen, werden wir uns umgehend mit 

den Erziehungsberechtigten in Verbindung setzen und den Schüler bzw. die Schülerin abholen 

lassen. Wir bitten Sie daher sicher zu stellen, an Weiberfastnacht telefonisch erreichbar zu sein. 

  

 

Wir wünschen Ihnen schöne Karnevalstage und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

  

 

Elke Cordts, stv. Schulleiterin 

Silvia Huber, Schulsozialarbeiterin im GSG-Beratungsteam 

Hannes Loh, GSG-Beratungsteam 

Gustl Mathar, GSG-Beratungsteam 

Dorle Mesch, GSG-Beratungsteam 

Nadine Miller, GSG-Suchtprävention 

Andreas Niessen, Schulleiter 

Astrid Plass, GSG-Suchtprävention 


