Nichtraucherschutz
in Hamburg
So können Eltern helfen
Kreuzen Sie nur das an, was Sie für sich umsetzen

möchten. Wenn Ihnen weitere Sätze einfallen, fügen
Sie sie noch hinzu.
≈ Ich unterstütze mein Kind dabei, rauchfrei zu bleiben.
≈ Ich lobe mein Kind dafür, dass es sich entschieden
hat, Nichtraucherin bzw. Nichtraucher sein zu
wollen.
≈ Ich zeige meinem Kind mein Interesse an den
Rauchfrei-Aktionen in der Schule.

Weitere Informationen
∏ zu Fragen des Hamburgischen
Passivraucherschutzgesetzes
∑ www.gesundheitsfoerderung.hamburg.de
∏ zum Thema Rauchen
∑ www.rauch-frei.info

≈ Ich nehme das Thema Nichtrauchen ernst.
≈ Ich achte darauf, dass mein Kind nicht raucht, und
hole mir gegebenenfalls Unterstützung beim
SuchtPräventionsZentrum.
≈ Ich spreche mit meinem Kind darüber, wie es sich
verhalten kann, wenn Freundinnen und Freunde

SuchtPräventionsZentrum (SPZ)

anfangen zu rauchen.

Winterhuder Weg 11 (U-Bahn Mundsburg)

≈ Ich bitte Besucher, nicht in der Wohnung zu

22085 Hamburg

rauchen; wenn ich selbst Raucherin oder Raucher

Tel. 040 42863-2472

bin, rauche ich dort ebenfalls nicht, sondern gehe

Fax 040 42863-4354

z. B. auf den Balkon.

µ spz@bbs.hamburg.de

≈ Ich rauche nur in einem bestimmten Raum in der

∑ www.li-hamburg.de/spz

Wohnung.
≈ Ich rauche nicht im Auto.
≈ Ich rauche nicht in Gegenwart meines Kindes.

Informationen für Eltern
zu den neuen
gesetzlichen Regelungen

≈ Ich verzichte selbst ganz auf das Rauchen.

Mit Ihrer Unterschrift bekräftigen Sie Ihren Beschluss.
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Gemäß § 2 des neuen Hamburgischen
Passivraucherschutzgesetzes darf an
folgenden Orten nicht geraucht werden:

Liebe Eltern,
am 1. 1. 2008 ist das Hamburgische Passivraucher-

ich nicht aufhören kann, obwohl ich es gern

schutzgesetz in Kraft getreten. Einige Details dazu

möchte.“ Versuchen Sie, das Rauchen mög-

finden Sie rechts im Kasten.
Schon seit 2005 gilt in Hamburg das Gesetz zur
rauchfreien Schule, und seit September 2007 gibt

lichst stark einzuschränken, wenn Ihr Kind
dabei ist.
Dadurch schaffen auch Sie ein Klima, das

es zusätzliche Regelungen nach dem Jugend-

eine offene, von gegenseitiger Wertschätzung

schutzgesetz, wonach junge Erwachsene erst ab

getragene Auseinandersetzung erlaubt und in

dem 18. Lebensjahr Zigaretten kaufen und in der

dem Kinder sich bewusst zugunsten eines

Öffentlichkeit rauchen dürfen.

rauchfreien Lebensstils entscheiden können.

Diese Veränderungen und Regelungen schüt-

Wir haben auf der anderen Seite dieses

∫ öffentliche Schulen und Schulen in freier
Trägerschaft einschließlich des Außengeländes
∫ Kindertages-Betreuungseinrichtungen einschließlich des Außengeländes
∫ Behörden und alle sonstigen Einrichtungen der
öffentlichen Verwaltung
∫ Krankenhäuser
∫ Kinder- und Jugendheime sowie Jugendfreizeit-

zen Ihre und Ihrer Kinder Gesundheit und tragen

Flyers einige Punkte zusammengestellt, wie Sie

einrichtungen

dazu bei, dass Ihre Kinder und Sie in einer

als Eltern Ihr Kind darin unterstützen können,

∫ Jugendherbergen

gesünderen Umwelt leben.

nicht mit dem Rauchen anzufangen. Diese

∫ Hochschulen, Volkshochschulen und alle

Auch Sie können hierzu einen wichtigen
Beitrag leisten. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei,
nicht mit dem Rauchen anzufangen beziehungs-

Punkte gelten auch und insbesondere für den
Fall, wenn Sie selbst rauchen.
Lesen Sie die einzelnen Sätze durch und

weise so schnell wie möglich wieder damit

kreuzen Sie diejenigen an, die Sie für sich

aufzuhören – auch wenn Sie selbst Raucher sein

umsetzen möchten oder können. Wenn Ihnen

sollten! Untersuchungen haben gezeigt, dass die

noch weitere Sätze einfallen, fügen Sie sie

eindeutige Stellungnahme von Eltern gegen das

einfach hinzu. Als weitere Bekräftigung können

Rauchen ihrer Kinder dazu beiträgt, dass Kinder

Sie das Blatt unterschreiben, um sich selbst

und Jugendliche weniger rauchen. Das gilt sogar

gegenüber die Ernsthaftigkeit Ihres Beschlusses

für Eltern, die selbst rauchen, aber ihren Kindern

festzuhalten.

das Rauchen nicht erlauben und es auch nicht
stillschweigend erdulden.
Ein Beispiel: Schildern Sie Ihrem Kind offen
und ehrlich die von Ihnen wahrgenommenen

Wir unterstützen Sie gern durch persönliche
Beratung und Angebote für Elternabende,
Elterngruppen oder Elterntrainings. Sprechen
Sie uns an.

negativen Folgen des Rauchens. Dazu gehört
beispielsweise auch die finanzielle Belastung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei

Oder sagen Sie deutlich: „Ich rauche schon lange

Ihrem Vorhaben!

nicht mehr, weil es ein Genuss ist, sondern weil

Ihr SuchtPräventionsZentrum (SPZ)

anderen Bildungseinrichtungen
∫ Sporthallen, Hallenbäder und sonstige Räume,
in denen Sport ausgeübt wird
∫ öffentliche Kultureinrichtungen, zum Beispiel
Museen, Theater und Kinos
∫ Restaurants und Gaststätten einschließlich
Diskotheken und Bars
∫ Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel,
Speisen oder Getränke anbieten
∫ Einkaufszentren, sofern sie sich in geschlossenen Gebäuden befinden

