Projektvorstellung „Be smart, don´t start“, 2021/22, Martinschule, Klasse 7/8b
Im Oktober 2021 hat uns unsere Klassenlehrerin Frau Driller das Projekt „Be smart, don´t
start!“ in unserer Klassenstunde vorgestellt. Sie kennt das Projekt, weil sie schon öfters mit
ehemaligen Klassen mitgemacht hat. Wir, die Klasse 7/8b, haben uns in einer Abstimmung
(14 Stimmen dafür, eine Enthaltung) dazu entschieden, uns zu verpflichten, von November
2021 bis April 2022 nicht zu rauchen und bei „Be smart, don´t start“ mitzumachen. Die
meisten Schüler*innen unserer Klasse sind Nichtraucher und wollen es auch bleiben! Die
Jugendlichen unserer Klasse, die schon mal das Rauchen ausprobiert haben, sollen nicht
zu Rauchern werden. Deswegen wollten wir unbedingt mitmachen! Uns war auch klar, dass
wir mit einer kreativen Idee das Thema „Nichtrauchen“ an unserer Schule zeigen wollen und
uns auch im Unterricht mit dem Thema beschäftigen wollen.
Jeden Freitag stimmen wir für „Be smart,
don´t start“ in der Klassenstunde ab. Dazu
verteilen die Klassensprecher jedem einen
weißen Zettel. Dann schreibt jeder die
Antwort auf die Frage „Hast du letzte Woche
geraucht?“ auf. Anschließend zählen die
Klassensprecher die Stimmen aus. Für jede
rauchfreie Woche kleben wir einen Aufkleber
auf unseren Klassenvertrag. Dann sehen wir,
wie lange wir es schon geschafft haben, nicht
zu rauchen. Nach jedem rauchfreien Monat
schicken wir eine Postkarte zu „Be smart,
don´t start“ und geben Bescheid, dass wir
weiter im Wettbewerb mit dabei sind.
Etwa im Dezember 2021 haben wir in den Klassenstunden Ideen gesucht, wie wir das
Thema „Nichtrauchen“ kreativ umsetzen können. Wir wollten etwas finden, dass gut sichtbar
ist und womit uns andere bei unserem Ziel, rauchfrei zu bleiben, unterstützen können.
Unsere Ideen waren Masken, Sporttaschen, eine Ausstellung, Plakate oder Anhänger. In
einer Abstimmung haben wir uns dann für die Anhänger entschieden. Die Anhänger kann
man gut erkennen (Reflektorfolie), man kann sie mit „BE SMART“ beschriften (ausstanzen),
auch andere können sie tragen (Schlüsselanhänger, Schultasche, Hose, Jacke, Etui, …),
um zu zeigen, dass sie uns beim Nichtrauchen unterstützen wollen und durch einen zweiten
Anhänger kann man sie auch mit dem eigenen Namen ergänzen. Man kann die Anhänger
überall mit hinnehmen, so dass sie auch in der Freizeit eine Erinnerung sein können, dass
man nicht rauchen will. Man kann sie auch verschenken an Personen, die mit dem Rauchen
aufhören sollen.
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Nachdem wir alle Materialien besorgt
hatten, sind wir angefangen, zunächst für
unsere

eigene

Klasse

Anhänger

herzustellen.

Dazu müssen als erstes die Buchstaben
korrekt in den Stanzer eingesetzt werden.
Dann kann man sich eine Farbe für die
Reflektorfolie aussuchen.
Wenn man seinen Namen dazu möchte, kann
man auch zwei verschiedene Farben wählen.

Nach

dem

Ausstanzen

müssen

die

Buchstaben von der Folie mit kleinem
Werkzeug

entfernt

Reflektorfolie

sehr

Buchstaben

werden,
dick

nicht

ist

da

die

und

die

automatisch

zurückspringen. Das ist etwas mühsam,
aber das Ergebnis sieht toll aus! Danach
werden sie auf OHP-Folie aufgeklebt,
gelocht und an den Ring des Anhänger
gefädelt- FERTIG

!
Die ersten Anhänger für unsere eigene
Klasse sahen toll aus. Wir haben sie an die
Hosen, an Etuis, an Schultaschen und an
Jacken gehängt.

Dann wollten wir unser Projekt und die
ersten tollen Ergebnisse in allen anderen
Klassen der Martinschule vorstellen.
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Dazu schrieben wir Briefe für die anderen
Klassen,

in

denen

wir

unser

Projekt

vorstellten. Dann gingen wir von Klasse zu
Klasse, lasen unseren Brief vor und zeigten
unsere Anhänger. Wenn alle Fragen geklärt
waren, ließen wir einen Brief und eine Liste für
die Bestellung in jeder Klasse.

Jede(r) Schüler*in der Schule sollte die Möglichkeit bekommen, durch den Kauf eines
Anhängers zu zeigen, dass sie auch fürs Nichtrauchen sind und uns beim Durchhalten
unterstützen möchten. Wir sprachen auch Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen unserer Schule
an, um viele Unterstützer zu bekommen!
Wenn Bestelllisten zurück in unsere Klasse
kamen,

sind

wir

mit

der

Produktion

angefangen. Anhand der Listen haben wir
die Anhänger nach Wunsch hergestellt.
Jeder Anhänger enthält eine Seite mit „BE
SMART“ (Pflicht! 0,50€) und nach Wunsch
eine weitere mit Namen (1,00€).
Wir haben täglich produziert und unsere
Anhänger

finden

viele

Interessenten.

Mittlerweile haben wir über 80 Anhänger
verkauft!
Tatsächlich

erreichen

uns

immer

mehr

Anfragen- auch von Interessenten außerhalb
unserer Schule. Kinder wollen ihre Eltern mit
unseren Anhängern an die Gefahren des
Rauchens

erinnern

oder

Freunde

und

Verwandte vom Nichtrauchen überzeugen.
Wir wünschen uns, dass die Anhänger und damit das Thema Nichtrauchen lange an unserer
Schule sichtbar bleiben! Be smart, don´t start!
Klasse 7/8b (Unterschriften):
Zur Ansicht haben wir Ihnen ein paar
Anhänger mitgesandt!

Seite 3 von 3

