
Zum Artikel ,rUnter der
Schulb ank werden f oints ge-
dreht" im Tölzer Kurier, 75.
Februu 2074:

,,Mit Interesse und auch Ver-
wunderung haben das Leh-
rerkollegium, die Schullei-
tung sowie eine große Zahl
von Schülern des Gabriel-
von-Seidl-Gymnasiums den
Beitrag zweier anonym ge-
bliebener Schüler zur ,Dro-
gensituation am Gabriel-von-
Seidl-Gsrmnasium' gelesen.
Eigentlich könnte man den
Aussagen der beiden Schüler
durchaus etwas Positives ab-
gewinnen, betonen sie doch,
dass es ,auf dem Schulgelän-
de keinen Drogenkonsum ge-
be' und auch nicht,professio-
nell gedealt werde'. Also alles
außerhalb der Zuständigkeit
der Schule und ein Problem
der Polizei? So einfach ist es

aber dann doch nicht.
Der Beitragzeigt deutlich das
Problem auf, vor dem die
Schulleitung steht, dass näm-
lich immer wieder die Ge-
rüchteküche bedient und
nach dem alle Probleme lö-
senden Supermann gerufen
wird, bisher aber niemand
mutig genug war, der Schul-

weislich falsch. Die von den
beiden Schülern angeblich so
deutlich wahrgenommenen
,Signale' eines Drogenkon-
sums sind ofJensichtlich nicht
so eindeutig, wie diese glau-
ben. Nachdem sich Schullei-
tung und Lehrkräfte seit über

einem fahr mit dem Thema
befassen und vor einem Zu-
griff nicht scheuen, müssten
Drogenkonsumenten schon
längst aufgekommen sein -
wenn alles denn so offen-
sichtlich wäre!

Am Gabriel-von-Seidl-

Gymnasium ist - da scheinen
die beiden Schüler gleicher
Meinung zu sein - die Situati-
on nicht anders als an vielen
anderen Schulen auch. Den-
noch wird das gesellschaftli-
che Problem des Konsums
und der Weiterverbreitung
von legalen und illegalen
Suchtmitteln innerhalb des
Einllussbereichs der Schule
am Tölzer Gymnasium sehr
ernst genommen und mit allen
zur Verftigung stehenden prä-
ventiven und, wenn es sein
muss, auch sank:tionierenden
Mitteln bekämpft.
Dass man bei über 1200
Schülern an seine Grenzen
stößt, weil diese aus falsch
verstandener Freundschaft
keine konkreten Hinweise ge-
ben wollen, sich die Konsu-
menten auch allzu leicht in
der Schülernenge verstecken
können, mussten wir in den
letzten Monaten immer wie-
der erleben. Das Thema wird
dennoch auf der Agenda blei-
ben. Das sind wir unseren vie-
len nichtkonsumierenden
Schülern schuldig."

Dr. Harald Vorleuter
Schulleiter

Ga briel-von-Seidl-Gymnasi u m

Hindenburgstr. 26, Bad Tölz

,,Ein uerzsrrTßs Bild der Schule"
leitung oder der Polizei ganz
klar Ross und Reiter zu be-
nennen - und auch als Zeuge
zur Verfügung zu stehen.
Und was noch viel betroffe-
ner macht, ist, dass der Tölzer
Kurier diesen zwei Schülern
(von 1250!) eine exklusive
Plattform gibt und in seiner
Uberschrift sowie einigen
nicht durch die Aussagen der
Schüler gedecli:ten Formulie-
rungen den Anschein er-
weckt, das Tölzer Gymnasi-
um sei ein Drogensumpf.
Erst durch die Lelctüre wird
allmählich klar, dass der Kon-
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sum nach Ansicht der )ungen
offensichtlich außerhalb der
Schule stattfindet, wo die
Schule keine Einflussmög-
lichkeiten hat, es sich um et-
was mehr als 25 von L250
Schülern handelt und sie sich
kein ,hartes Durchgreifen von
Schulleitung und Polizei
wünschen'.
Was jetzt? So richtig schlau
wird man aus dem Beitrag
nicht. Ist der Konsum von
Drogen nun ein Problem ftir
die beiden, auf das die Schule
reagieren sollte oder nicht?
Vieles von dem, was die bei-
den Schüler berichten, ver-
muten Schulleitung und
Lehrkräfte seit geraumer Zeit,
über vieles scheinen Letztere
inzwischen sogar besser in-
formiert zu sein, als die Schü-
ler annehmen. Einigen Aussa-
gen muss deutlich widerspro-
chen werden, weil sie ein ver-
zerrtes Bild der Schule sugge-
rieren. Dass Ende vergange-
nen Schuljahres ,die ganze
Aula nach Gras gerochen'ha-
be, gibt mrar eine reißerische
Schlagzeile ab, ist aber ange-
sichts der Tatsache, dass die
Aula seit Mai 20t2 wegen Sa-
nierungsarbeiten bis vor Kur-
zem geschlossen war, nach-

Das Seidl-Gymnasium ,,ist kein Drogensumpf", sagt Schuldi-
rektor Harald Vorleuter.


