
Liebe Eltern der neunten Klassen,                                               
liebe Schüler*innen !          
 
 
Auch in diesem Jahr findet am MKG Wegberg die Suchtprävention für stoffgebundene Süchte statt. 
Wie jedes Jahr arbeiten wir mit außerschulischen Partnern zusammen. Dieses Mal unterstützt uns 
Herr Wilmer vom Kreisgesundheitsamt Heinsberg und ein Mitglied der Anonymen Alkoholiker, welches 
aus seinem Leben erzählt. 
 
Das Mitglied der Anonymen Alkoholiker ist am 28.09.21 in unserer Schule und erzählt in den drei 
neunten Klassen jeweils in einer Doppelstunde aus seinem Leben, die Schüler*innen haben hier auch 
die Möglichkeit dem Mitglied Fragen zu stellen. 
 
Herr Wilmer informiert über die Themen „Sucht und Suchtentstehung“ und zwar: 
 

 die 9b am Mittwoch, dem 29.09.21 in der ersten und zweiten Stunde, 
 die 9a am Donnerstag, dem 30.09.21 in der fünften und sechsten Stunde 
 die 9c am Freitag, dem 01.10.21 in der fünften und sechsten Stunde. 

 
Damit auch Sie, liebe Eltern, sich über das Projekt inhaltlich informieren und evtl. Fragen, 
Anmerkungen und Anregungen Raum finden können, bieten wir zusammen mit Herrn Heitzer von der 
Polizei und Herrn Wilmer am Mittwoch, dem 03.11.2021 um 18 Uhr in den Holzräumen 301 – 304 
im zweiten OG einen Elternabend zum Thema „Sucht und Suchtvorbeugung“ an, zu dem ich Sie 
hiermit herzlich einlade. An diesem Elternabend gewährt Herr Heitzer einen sehr interessanten 
Einblick über die verschiedenen Drogen und den Gebrauch von Drogen und Herr Wilmer referiert zum 
Thema Sucht und Suchtentstehung, um Eltern für diese Gefahr zu sensibilisieren. Zutritt in das 
Schulgebäude kann nur unter Beachtung der 3G-Regel gestattet werden kann. Die Nachweise 
werden beim Eintritt kontrolliert. 
 
Bitte teilen Sie uns mithilfe des unteren Abschnittes mit, ob und mit wie vielen Personen Sie an 
diesem Elternabend teilnehmen möchten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Wlosinski    Thorsten Ingenrieth   Maj Kuchenbecker 
(Suchtprävention                                                      (Mittelstufenkoordinator                         (Schulleiterin MKG Wegberg) 
 MKG Wegberg)                                                        MKG Wegberg) 
 
 
 

 
 
 

Wir, ____________________________________________________ haben von der obigen 
Mitteilung  
                         (Namen der Eltern) 

 
Kenntnis genommen und möchten gerne am Elternabend zum Thema Sucht und Suchtvorbeugung 
teilnehmen. Wir kommen mit ________ Personen. 
 
 
 
Wegberg, __________________________                _____________________________________ 
      (Datum)      (Unterschrift) 


