
Konzept zum Umgang mit Suchtmitteln und Alkoholika im Jugendraum Gersau

Generell gilt:
Der Jugendraum Gersau wird Suchtmittelfrei geführt, das heisst, weder Besitz, Konsum, noch der Handel mit Suchtmit-
teln jeglicher Art wird im Jugendraum und dem dazugehörigen Areal toleriert.

Richtlinien, Konsequenzen und Ausnahmen: 

Raucherwaren: 
Das Rauchen von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren, Wasserpfeifen etc. ist in den Räumen des Jugendraumes vorboten. 
Ausserhalb des Jugendraumes wird es toleriert, sofern der betreffende Jugendliche über 16 Jahre alt ist und die für die 
Raucher vorgesehenen Aschenbecher benutzt. Das mitbringen von Wasserpfeifen o.ä. ist auf dem gesamten Areal der 
Schulanlage untersagt. 
Raucherware u.ä. von unter 16 jährigen werden beschlagnahmt und können lediglich von den Erziehungsberechtigten 
nach telefonischer Voranmeldung während der darauffolgenden Woche im Jugendraum abgeholt werden. 

Aus Rücksicht auf die jüngeren Besucher und im Sinne der Gesundheit, ist es der Jugendraum Aufsicht ein Anliegen, 
dass generell auf das rauchen verzichtet wird.

Schnupftabak: 
Das konsumieren von Schnupftabak ist in den Räumen des Jugendraumes verboten. Ausserhalb des Jugendraumes wird 
es toleriert, sofern der betreffende Jugendliche über 16 Jahre alt ist. 
Schnupftabak von unter 16 jährigen werden beschlagnahmt und können lediglich von den Erziehungsberechtigten nach 
telefonischer Voranmeldung während der darauffolgenden Woche im Jugendraum abgeholt werden. 

Alkoholika: 
Alkoholika und Alko-Pops (Red-Bull u.d.gl.) werden beschlagnahmt. Über 16 jährige können Bier und Wein beim verlas-
sen des Jugendraumes vor 22.00 Uhr wieder mitnehmen, nach 22.00 Uhr können die beschlagnahmten Güter erst 
wieder während der nächsten Öffnungszeit des Jungendraumes abgeholt werden. 
Falls der betroffene Jugendliche den gesetzlichen Altersvorgaben nicht entspricht, können die beschlagnahmten Güter 
lediglich von den Erziehungsberechtigten nach telefonischer Voranmeldung während der darauffolgenden Woche im 
Jugendraum abgeholt werden.

Alkoholisierte Personen werden vom Jugendraum verwiesen, gegebenenfalls werden die Erziehungsberechtigten infor-
miert. 

Drogen: 
Illegale Drogen werden beschlagnahmt und der Polizei übergeben. Die Personalien des Jugendlichen werden der Polizei 
angegeben und die Erziehungsberechtigten werden informiert. 
Personen, welche offensichtlich illegale Drogen konsumiert haben („high“ sind), werden vom Jugendraum verwiesen, 
gegebenenfalls werden die Erziehungsberechtigten und / oder die Polizei informiert. 

Waffen: 
Das mitbringen von Waffen jeglicher Art ist im Jugendraum und dem dazu gehörigen Areal verboten. Waffen aller Art 
wird beschlagnahmt, diese können lediglich von den Erziehungsberechtigten nach telefonischer Voranmeldung während 
der darauffolgenden Woche im Jugendraum abgeholt werden. Gegebenenfalls werden die Erziehungsberechtigten und / 
oder die Polizei informiert.

Gewalt: 
Im und um den Jugendraum wird weder physische noch psychische Gewalt toleriert. Angriffe gegen Personen und/oder 
Gegenstände kann zu einem Hausverbot führen. Bei Bedarf werden gesetzliche Vertreter und /oder die Polizei involviert.

Gesetze: 
Sämtliche Gesetze werden eingehalten. 
Der Jugendraum bietet Jugendlichen der Oberstufenschule viele Freiräume, darf aber keinesfalls als gesetzfreier Raum 
verstanden werden. Vergehen wie zum Beispiel Diebstahl , Vandalismus, Nachtruhestörung u.d.gl. werden nicht akzep-
tiert und es resultieren daraus die vom Gesetzgeber vorgesehenen Konsequenzen. 

Allgemeine Angaben: 
Der Jugendraum wird ausschliesslich im Beisein einer erwachsenen, mündigen Person geöffnet. Ausnahmen müssen 
vom Schulrat bewilligt werden. 
Es herrscht ein respektvoller Umgang mit Mitmenschen und Umwelt. Das heisst, es ist Hilfsbereitschaft vorhanden, es 
herrscht ein höflicher Umgang mit den Nachbarn, es wird nichts mit Absicht beschmutzt oder beschädigt und Abfall 
kommt ausschliesslich in die Abfalleimer. 
Bei Sachbeschädigungen, absichtlicher Beschmutzung u.d.gl. behält sich der Bezirks- bzw. der Schulrat das Recht vor, 
die Verursacher zur Begleichung der Schaden- / Aufwandkosten herbei zu ziehen. 

Das „Konzept zum Umgang mit Suchtmitteln und Alkoholika im Jugendraum Gersau“ ist fester Bestandteil der Hausord-
nung, sowohl bei den regulären Öffnungszeiten wie auch beim evtl. mieten der Räumlichkeiten.


