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NEWSLETTER

DA FEHLT

Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen

Herzlich Willkommen beim zweiten
Newsletter von Be Smart im Schuljahr
2021/2022

Ihr findet in dieser Ausgabe:
• wichtige Infos zum Wettbewerb
• interessante Facts und Links zum Thema Nichtrauchen und Umwelt
• Einblicke in unseren Instagram-Kanal
Viel Spaß beim Lesen und in den letzten Wettbewerbswochen!

Endspurt bei Be Smart: Was ihr beachten solltet
Der Einsendeschluss für die April-Rückmeldung ist der 6. Mai 2022.
Wenn eure Klasse in die Lostrommel für die Hauptpreise kommen
soll, meldet euch bitte bis zu diesem Termin online oder per Postkarte
beim IFT-Nord zurück. Ab und zu gehen Rückmeldekarten auf dem
Postweg verloren oder eine Rückmeldung wird mal vergessen.

Ihr könnt euren Status unter dem Punkt „Rückmeldung“ auf unserer
Internetseite www.besmart.info überprüfen. Wenn dort nach dem
Wettbewerbsende alle sechs Monate grün angezeigt werden,
nehmt ihr an der Verlosung teil.
Viel Glück!

Kreativ sein geht immer
Bereits im letzten Jahr haben die vielen kreativen
Beiträge gezeigt, dass ihr euch von der PandemieSituation nicht unterkriegen lasst. Trotz der vielen
Einschränkungen haben viele Klassen tolle Werke eingereicht. Und auch in diesem Jahr ist es noch nicht zu
spät für einen Beitrag im Kreativwettbewerb und auf
die Chance auf einen Sonderpreis. Wenn ihr eine kreative Aktion einreichen möchtet, sendet diese direkt an
die Ansprechperson in eurem Bundesland:
→A
 nsprechpersonen
Frisch eingetroffen ist ein Beitrag der Klasse 7s des
Fördegymnasiums in Flensburg. Sie hat ein Quiz auf
Kahoot erstellt:
→ Ein Quiz über das Rauchen!
Preise und Mitteilung an die Gewinnerklassen:
Alle Klassen, die während der gesamten Wettbewerbsdauer
rauchfrei sind, erhalten für die erfolgreiche Teilnahme ein Klassen
zertifikat im Juni. Als Hauptpreis des Wettbewerbs werden 5.000
€ für die Klassenkasse verlost! Für Mehrfachteilnehmende Klassen
winken wie immer Extra-Preise der BZgA. Und nicht zu vergessen:

Die einzelnen Bundesländer vergeben Geld- und Sachpreise sowie
Sonderpreise für Klassen, die eine besonders kreative Aktion
durchgeführt haben. Ihr seht, bei Be Smart führen viele Wege zum
Gewinn. Alle Gewinnerklassen werden vom IFT-Nord oder der
Ansprechperson im Bundesland informiert.

Nachrichten aus den Bundesländern
Berlin
Liebe Be smart-Teilnehmende im Land Berlin, die Hälfte der Wett
bewerbszeit ist schon vorbei. Wir beglückwünschen alle, die bis hier
hin durchgehalten haben.
Nun auf dem Endspurt können bis zum 30.04.2022 noch Beiträge für
den Kreativwettbewerb zum Motto „rauchfrei & bewegt“ beim Land
Berlin eingereicht werden. Hierfür erfragen bitte die Zugangsdaten
für den Lernraum Berlin bei Frau Zech (wiebke.zech@senbjf.berlin.de).
Herausragende Beiträge prämiert die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie mit kleinen Preisgeldern.

Hessen
Liebe kreative Köpfe aus Hessen,
bis zum 29.04.2022 habt ihr noch Zeit, euren kreativen Wettbewerb
„Be Smart With A New Start“ einzureichen. Findet ein Klassen-Projekt,
das Alternativen zum Rauchen aufzeigt und das Selbstbewusstsein
stärkt, wie zum Beispiel einen Longboardkurs.

Inspirationen sowie die Projektbeschreibung
findet ihr unter dem QR Code.
Bei Fragen: Pia.Hack@Schule.Hessen.de

Schlaue Tiere

Müllsheriffs statt Marlboro-Cowboys

Eine gute Idee verbreitet sich: Nachdem in Frankreich bereits
Krähen in Sachen Umweltschutz aktiv sind, werden die
schlauen Tiere auch in Schweden trainiert: Dort hat eine Firma
eine Maschine entwickelt, die die Tiere dafür belohnt, wenn sie
ihre Aufgabe erfüllen. Sammeln die Krähen Zigarettenstummel
ein, bekommen sie Futter. Was ist wohl leichter: Krähen beizubringen, Zigaretten einzusammeln oder Menschen beizubringen, sie nicht auf den Boden zu werfen? Wie toll die Krähen
ihren Job machen, seht ihr hier:
→ Swedish firm deploys crows to pick up cigarette butts

Auch bei uns wird versucht, die Straßen, Bürgersteige und Spielplätze von Zigarettenkippen
frei zu halten. In Hamburg beispielsweise sorgen sogenannte WasteWatcher dafür, dass
Raucher:innen, die ihre Kippen achtlos wegwerfen, ein Verwarngeld zahlen müssen.
Eine Kippe achtlos wegzuwerfen kann teuer werden! Wie hoch ist das Bußgeld denn in eurer
Stadt? Hier könnt ihr zwei WasteWatcher bei ihrer wichtigen Arbeit begleiten:
→ „Waste Watcher“ kämpfen gegen Kippen

Da fehlt nix!
Ist euch das schon aufgefallen? Seit dem 1. Januar 2022 darf keine Außenwerbung mehr
für Tabak und Zigaretten gemacht werden, d. h. es sind keine großen Plakate mehr an Hauswänden oder Bushaltestellen zu sehen. Und ab dem 1. Januar 2023 gilt das Verbot dann
auch für Tabakerhitzer. Wir finden, unser Be Smart -Spruch gilt auch hier: „Da fehlt nix“.
Wir werden die Werbung jedenfalls nicht vermissen … oder wie seht ihr das?

Schon gewusst?
Bei Be Smart werden Wiederholer:innen extra belohnt.
Schulklassen, die sich zum wiederholten Male zum Wettbewerb
anmelden, haben besondere Chancen auf einen Gewinn.
Also gleich im Herbst wieder anmelden und dabei sein!

Be Smart auf Instagram
#besmartdontstart
Ihr findet uns jetzt auch auf Instagram. Dort halten wir euch auf
dem Laufenden und ihr erfahrt spannende Facts über das (Nicht-)
Rauchen und die Umwelt.
Ihr möchtet euch aktiv daran beteiligen? Dann postet eure kreativen
Klassenaktionen und verlinkt das Bild mit dem #dafehltnix oder
markiert unseren Account „@besmart.info“ – wir veröffentlichen
euer Bild auf dem Kanal.

Seid dabei und folgt uns:

@besmart.info
Die genaueren Regeln fürs
Mitmachen findet ihr unter
www.besmart.info
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