
STOPPT DEN 
DEOPSPRAY-
EINSATZ  
IN SCHULEN! 

EINE INITIATIVE DER KLASSE 8A 

                      DES  



Sehr geehrte 

Schulleitung, 

liebe Lehrerinnen 

und Lehrer, liebe 

Schülerinnen und 

Schüler 

und bedankt 

sich schon 

jetzt für Ihre 

und eure 

geschätzte 

Aufmerksam-

keit! 

die Klasse 8a möchte sich mit einem dringenden  

Anliegen an Sie und euch wenden … 

STOPPT DEN 
DEO-SPRAY-

EINSATZ 
IN 

SCHULEN! 



AUSLÖSER UNSERER INITIATIVE 

 

Was hat uns bewogen, diese Initiative zu starten? 
Wir, die Klasse 8a, hatten Sportunterricht und gingen nach Ende der Stunde -wie immer ziemlich verschwitzt- in unsere Umkleidekabinen, 

um uns anzuziehen und uns ein wenig frisch zu machen.  

Die schnellste Methode ist der übliche Griff zum Deospray. 

Im März kam es dann in unserer Umkleide-Kabine zu einem Vorfall, der uns schockierte und nachdenklich machte: 

Ein Schüler wurde von seinem Mitschüler mehrere Sekunden lang mit Deo „aus Spaß“ besprüht. Der besprühte Schüler litt daraufh in unter 

akuter Atemnot, seine Augen brannten und er hatte große Panik.  

Schnell wurde dem Sprüher und allen anderen Jungen klar, dass diese Aktion nicht wirklich lustig,  

sondern sehr bedrohlich war, und sie holten sofort Hilfe. 

Zum Glück ging dieser Vorfall glimpflich aus; unser Schulkamerad erholte sich schnell und erlitt keine Folgeschäden. 

Wir alle jedoch waren danach sehr betroffen und führten in der Klassenrunde mit unserer Klassenlehrerin Frau Pauly-Marz  

ein eingehendes Gespräch, das uns dazu veranlasste, uns mit der Thematik näher zu beschäftigen. 

   Als erstes haben wir uns dazu entschlossen, dass die Benutzung von Deo-Spray ab diesem Moment             

für unsere Klasse in Zukunft tabu ist, damit sich Vorfälle solcher Art nicht wiederholen. 

Wir stellten aber auch fest, dass beim Betreten der Umkleideräume nach dem vorherigen Sportunterricht anderer Klassen die Luf t dort 

besonders aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Deospray und der nur schlecht zu belüftenden Umkleideräumen durchweg schlecht ist. 

Stellenweise trifft dies auch auf andere Orte im Schulgebäude wie z.B. Klassenräume, Toiletten oder Flure zu. 

Um in Zukunft das Raumklima in unserer Schule zu verbessern und nicht unnötig zu viel Treibgase einatmen zu müssen, haben wir es uns 

zum Ziel gesetzt, auch andere MitschülerInnen zu sensibilisieren, wachzurütteln und aufzuklären. 

 



DAS UNSICHTBARE GIFT IN DER DOSE 

 

   
Schädliche und teils 

aggressive sowie 

umweltschädliche 

Inhaltsstoffe in 

manchen unserer 

Deos: 

1. Aluminiumsalze: Brustkrebsgefahr 

2. Triclosan: gefährlich für Mensch und Umwelt 

3. Parabene: hormonverändernde Wirkung 

4. Emulgatoren: freie Bahn für Schadstoffe 

5. Isobutan: in hohen Dosen narkotisierend 

und Sauerstoffmangel im Blut verursachend 

6. Butan: zu Übelkeit, Erbrechen und im 

schlimmsten Fall zu Hirnschädigungen 

führend 

7. Künstliche Moschusverbindungen:   

    können Auslöser für Allergien, Krebs,     

    und Erbgutschäden sein 

 

 



Für starke Enttäuschung im Test sorgten die großen Marken der 

Männerkosmetik. In einigen der Deodorants fanden die Tester problematische 

Stoffe und werteten die Produkte entsprechend ab. 

  

Das Ergebnis der Deo-Tests 

So fiel die Überprüfung aus:  

 25 Produkte sind "sehr gut", 

 sechs sind "gut", 

 sieben sind "befriedigend", 

 zwei sind "ausreichend", 

 sieben sind "mangelhaft" und 

 drei sind "ungenügend". 

Quelle: Ökotest Magazin Ausgabe Mai 2020 



FOLGEN DES 

GEBRAUCHS  

KÖNNEN SEIN: 

Atemnot 

Hautreizungen 

Toxischer Schock in Verbindung mit 
Sauerstoffverlust 



Mönchengladbach, 18. November 2008 

Notruf  aus einem Gymnasium in Mönchengladbach wegen 

Atembeschwerden mehrerer Schüler nach dem Sportunterricht 

Feuerwehreinsatz mit 13 Fahrzeugen und insgesamt 40 

Einsatzkräften: 

Zusammenbruch einiger Schüler und Panikausbruch 

Notarzt forderte Verstärkung,  

Beschwerden unterschiedlicher Art bei überwiegend Mädchen im 

Alter von zirka 13 Jahren 

Zwölf Schüler, darunter zwei Jungen, wurden zur weiteren 

Behandlung in Krankenhäuser gebracht. 

         „Schüler kippen in Umkleide um“ 
Fallbeispiel: 

Quelle: https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/deo-schueler-kippen-in-umkleide-um_aid-11488787 
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• „Wer Düften anhaltend ausgesetzt ist, bei dem können sich – genauso wie bei Lärm – 

Stressreaktionen einstellen, die gesundheitliche Beschwerden zur Folge haben. 

 

• Duftstoffe können über die Atmung in den Organismus gelangen und sich über die Blutbahn 

im gesamten Körper verteilen.  

 

• Bei bestimmten Duftstoffen ist auch von einer Resorption über die Haut auszugehen.  

 

• Werden Duftstoffe über die Riechsinneszellen resorbiert, so ist es wahrscheinlich, dass sie 

über die Nervenfaserbündel direkt als Substanz in den Bulbus olfactorius (einen Teil des 

Gehirns) gelangen“.         
 

(Ausschnitt aus dem Schreiben des UBA) 

 
Quelle: http://www.csn-deutschland.de/blog/2008/05/30/dufte-schule/ 

FAKTEN: 
Das Umweltbundesamt empfiehlt „aus Gründen der Vorsorge Duftstoffe in öffentlichen Gebäuden 

…nicht einzusetzen.“ 

In Berlin weiß man um die Gefahren der Duftwolken: 
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Wichtiger Gedanke ist nach wie vor die  Integration von  Gehandicapten an Arbeitsplätzen  

Menschen, die an Chemikaliensensitivität / Multiple Chemical Sensitivity (MCS) leiden, 

haben es besonders in Schulen nicht leicht.  

„…Parfüms und Duftstoffe von Schülern und Kollegen stellen nur einen kleinen Bruchteil der 

„Barrieren“ dar, mit denen chemikaliensensible Personen konfrontiert werden können.“ 

 

Das Job Accommodation Network (JAN) beschäftigt sich intensiv mit dieser Problematik. 
 

 

IN KANADA UND NORDAMERIKA 

FINDET MAN IN  

ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN 

Anti - Duftstoffzeichen 

Quelle:  http://www.csn-deutschland.de/blog/tag/schule/page/2/ 
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MIT CODECHECK 

AUF NUMMER 

SICHER GEHEN 

CodeCheck bietet Dir… 

 

 eine Datenbank mit Millionen von Produkten 

 kostenlose Informationen zu Inhaltsstoffen, Labels 

und Nährwerten 

 Expertenbewertungen und neue wissenschaftliche 

Studien 

 die Möglichkeit, die Code-Check-App Deinen 

Bedürfnissen anzupassen 

 News aus den Bereichen Gesundheit und Umwelt 

 Vorschläge für bessere Alternativen 

 



     ALTERNATIVEN 

- SO GELINGT UMWELTSCHUTZ 

 Deo-Roller 

 Deo-Zerstäuber 

 Deo-Steine 

 Deo-Creme 

 Deo-Stick 

 Deo der Marke Eigenbau 



UNSER APPELL UND UNSER ZIEL 

 Wir selbst benutzen kein Deospray mehr in der Schule und einige haben auch zu 

Hause den Gebrauch eingestellt! 

 Wir appellieren für mehr Achtsamkeit im Umgang mit diesen 

gesundheitsschädlichen Stoffen zugunsten unserer Gesundheit und möchten so 

gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten! 

 Gemeinsam möchten wir auf die Gefahren aufmerksam machen, Zeichen setzen 

bzw. auffordern, dass in Zukunft unsere Schule eine Deospray-Freie Schule wird. 



VORSCHLÄGE 

FÜR EINE 

MÖGLICHE 

ZUKÜNFTIGE 

REGELUNG 

 

 Die einzige Regelung bestünde darin, dass in 

Zukunft alle Personen der Schulgemeinschaft auf 

dem gesamten Schulgelände kein Deo-Spray 

mehr benutzen. 

 An Stelle der Sprays können Deo-Roller, Sprüh-

Deo (Zerstäuber), Deo-Steine oder Deo-Creme 

sowie Deo-Sticks verwendet werden. 

 Nach dem Sportunterricht kann auch der an die 

Umkleidekabine angrenzende Waschraum 

genutzt werden!  

 Alle Lehrerinnen und Lehrer achten mit auf die 

Einhaltung dieser einzigen Regelung, die dazu 

dient, uns zu schützen und unser Raumklima zu 

verbessern! 

 

 

 

 

 



DIE KLASSE 8A 
BEDANKT SICH FÜR 

IHRE 
AUFMERKSAMKEIT 

UND HOFFT AUF IHRE 
ZUSTIMMUNG UND 
UNTERSTÜTZUNG! 

Unser Ziel: 

Deo–SPRAY–FREIE  

SCHULE  ! 


