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In fo ver an stal tung zum The ma Van da -
lis mus am Gym na si um
Lia ne Jä ger von der Gif hor ner Po li zei zeigt nach Vor fäl len an Schu le Ge -
set zes la ge und Kon se quen zen auf

Vor trag am Han kens büt te ler Gym na si um: Lia ne Jä ger von der Gif hor ner Po li zei klär te nach meh -
re ren Vor fäl len an der Schu le über die Ge set zes la ge und Kon se quen zen für Kin der, Ju gend li che

und El tern auf. Fo to: pri vat

Han kens büt tel – Ei ne In fo ver an stal tung zum The ma Van da lis mus fand
jetzt am Han kens büt te ler Gym na si um statt: Die se wur de für die Jahr -
gän ge 7 und 8 ab ge hal ten. Da bei soll es aber nicht blei ben.

Zum Hin ter grund: Seit Schul jah res be ginn gab es an der Schu le ver mehrt Vor -
fäl le, bei de nen vor al lem die Toi let ten in Mit lei den schaft ge zo gen wur den.
Da bei han del te es sich un ter an de rem um „ge tag te“ Wän de. Tags sind ei ne
der Haupt for men von Graf fi ti. Aber es fan den sich auch Fä ka li en an den
Wän den und Urin auf dem Bo den. Was ser häh ne wur den auf ge dreht und
nicht wie der ge schlos sen. Toi let ten be cken wur den durch Ver stop fen mit Klo -
pa pier rol len zum Über lau fen ge bracht. Wän de im G-Ge bäu de wur den mit
Krei de be schmiert. Auf ei ner Toi let te fan den Leh rer frisch an ge k okel tes Pa -
pier.

Lia ne Jä ger von der Gif hor ner Po li zei in for mier te bei ih rem Vor trag am Gym -
na si um jetzt 90 Mi nu ten über die Ge set zes la ge und sprach über die Si tua ti on



mit den Schü lern. Da bei ging es um The men wie: Was ist Van da lis mus? Wel -
che Ge set ze spie len ei ne Rol le? Wie ist es um die Straf mün dig keit im Zi vil-
und Straf recht be stellt? Was sind Kon se quen zen für Kin der, Ju gend li che und
El tern? Die Schü ler be tei lig ten sich re ge.

Die glei che In fo ver an stal tung für die Jahr gän ge 5 und 6 fiel aus, sie soll aber
im April nach ge holt wer den.


