
Zum Schluss

1 Lesen

a) Lies den Text. Was ist richtig?

1 In diesem Text geht es um … a) das Kummer-Telefon.
b) Schulschwänzen.
c) blöde Schüler.

2 Ungefähr 500.000 Kinder in Deutschland … a) haben Ärger mit den Eltern.
b) fehlen oft in der Schule.
c) machen viele Fehler.

3 Kinder gehen nicht in die Schule, weil sie … a) niemanden haben, mit dem sie sprechen
können.

b) nichts verstehen.
c) Probleme haben.

b) Wie ist das bei euch? Was passiert mit Kindern, die nicht in die Schule gehen?

Nicht in die
Schule gehen?
Ich bin doch 
nicht blöd!
Wer von euch schreibt gerne
Klassenarbeiten? Oder macht gerne
Vokabeltests? Sicher nicht viele. Aber
so ist eben Schule, so wie alles andere
im Leben: manchmal schön, manchmal
anstrengend. 
Viele Schüler machen aber einen schweren Fehler: Sie machen blau und schwänzen die Schule, d.h. sie
bleiben einfach weg. 
In Deutschland gehen ungefähr eine halbe Million Kinder nicht regelmäßig in die Schule. Zuerst feh-
len sie nur eine Stunde, dann Tage und später Wochen. Sie gehen in der Stadt spazieren oder gehen zu
Freunden. Ihre Eltern glauben, dass sie in der Schule sind. Fehlen sie über eine längere Zeit, dann infor-
miert die Schule die Eltern. Das gibt Ärger zu Hause.
Wenn sie dann wieder in die Schule zurückgehen, haben sie meistens schon so viel verpasst, dass sie
kaum noch etwas verstehen und viele müssen oft ein Jahr wiederholen.
Die Frage ist aber: Warum gehen sie nicht in die Schule? Es gibt viele Gründe: Probleme mit den
Mitschülern, Probleme zu Hause, Probleme mit Lehrern. 
Eins ist sicher: Nicht in die Schule gehen ist keine Lösung. Und Kinder, die Probleme haben, brauchen
Hilfe. Wenn sie niemanden haben, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können, hier ein Tipp: Sie
können die Nummer 0800 111 0333 anrufen. Das ist die Nummer des „Kummer-Telefons“. Hier können
sie offen über ihre Probleme sprechen. 
Denn das ist klar: Auch wenn es manchmal Probleme in der Schule oder zu Hause gibt, Schwänzen ist
nicht die Lösung. Das bringt nur noch mehr Ärger.
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