
APG YOU AND ME 
eine Initiative des Arbeitskreises Suchtprävention

auf der Suche nach einem geeigneten Motto, Titel oder Slogan 
für die Arbeit der Suchtprävention wurde die Formel 

 APG YOU AND ME gefunden.

Dies soll am Montag, den 5.3.07 in der 
großen Pause in der Aula  

den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen 
vorgestellt werden. 

Hierzu laden wir Sie und Euch herzlich ein!

Die Idee zu „APG YOU AND ME – Apostelgymnasium - 
rauschfreie Schule“  hat zwei Grundideen: 

1.
Pate der Idee ist der Hit der Jackson Five „ABC YOU AND ME“. 
Ein Song in dem Michael Jackson seiner Freundin erklärt, wie 
einfach Schule doch sein kann und dass es auch in der Schule 
um  die  einfachen  und  schönen  Dinge  des  Lebens  wie 
Gemeinschaft  und  Freundschaft,  Begegnung  und 
Aufmerksamkeit, Respekt und Anerkennung geht.

Mit  der  Anknüpfung  an  diesen  Song  möchten  wir  -  der 
Arbeitskreis Suchtprävention -  zeigen, worum es uns im Sinne 
der  Prävention  geht.  Wichtig  erscheint  uns  die  Stärkung  des 
Gemeinschaftsgefühls  am APG und um einen rücksichtsvollen 
Umgang miteinander.
Dazu möchten wir  beitragen und helfen. Und für Schülerinnen 
und Schüler Ansprechpartner sein, wenn sie Probleme haben.

2.
Der Zusatz „Rauschfreie Schule“ lehnt sich an das Gebot der 
Landesregierungen  an,  die  Schulen  insgesamt  rauchfrei zu 
machen. 

Richtig:  hier geht es um Tabakkonsum! 
In  unserer  Formulierung  „rauschfrei“  soll  dies  allerdings  noch 
mehr bedeuten, als dass wir dafür eintreten wollen, die Schule 
frei von jeglichem „Rauschen“ im Sinne von Störungen welcher 
Art auch immer zu machen. 
Da befreites und effektives Lernen eine störungsfreie Umgebung 
braucht!

Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung 
● durch die  Fachschaft Sport sowie der Leistungssportler 

an unserer Schule [eine Partnerschule des 
Leistungssport sollte ohnehin rauchfrei sein!]

● der Schülervertretung, die mit all ihren Initiativen die 
Gemeinschaft am APG stärkt und das Schulleben so 
lebendig macht

● der Eltern, die sich initiativ, hilfsbereit und verständig 
engagieren

● der Kolleginnen und Kollegen – die bereits das APG 
YOU AND ME Gefühl haben

● des Förderverein, der sich immer freut wenn er schöne 
Dinge unterstützen kann

● die AGs, die über den Unterricht hinaus das APG zu 
einem Lebensraum machen

● aller Schülerinnen und Schüler die sich engagieren

APG YOU AND ME könnte in Zukunft ein neues Leitmotiv 
werden für das Zusammenleben und Arbeiten an unserer
Schule. 



Der Arbeitskreis Suchtprävention
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Alles rund um die Arbeit des Arbeitskreises sowie jede 
Menge Angebote und Informationsmaterial sind 

auf www.apostelgymnasium.de leicht zu finden über das 
Menü der Seite oder unter  AGs/Projekte. 

In der Schülerbibliothek gibt es mittlerweile eine eigene 
Infoecke!

Fr. Scholzen und Hr. Krummel sind jederzeit ansprechbar.

A P G , It's easy as
1 2 3 , as simple as

do re mi, A P G, 1 2 3
baby you and me girl

A P G it's easy, it's like counting up to 3
singing simple melodies

that's how easy love can be
singing simple melodies
1 2 3 baby you and me

 

http://www.apostelgymnasium.de/

