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Elternbrief „Aktuelle Situation“  
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10,  
 
leider müssen wir uns heute mit einem ernsten Thema an Sie wenden. Seit Sommer 2019 be-
obachten wir auf unseren Schülertoiletten folgende Sachverhalte:  

- Verstopfte Abflüsse und verdreckte Waschbecken  

- Mit Seife beschmierte Spiegel und Türgriffe  

- Unerlaubtes Rauchen auf den Toiletten  

- Zerstörungen von Toilettendeckeln, Trennwänden, Handtuchpapierhaltern, Seifenhalterungen und 

Spiegeln  

- Kein fachgerechtes Urinieren  

Wir haben einwandfreie und sehr gepflegte Toilettenanlagen an unserer Schule und uns ist sehr 
wichtig, dass dies so bleibt. Bereits im Januar 2020 fanden wir eine neue Regelung: 

- die Schülertoiletten sind grundsätzlich während der Unterrichtsstunden abgeschlossen sind,  

- Schüler/innen, die während der Stunde zur Toilette gehen müssen, tragen sich im Sekretariat in ei-

ne Liste ein und bekommen einen Schlüssel mit 

- regelmäßige Kontrollen durch Aufsichten und Hausmeister werden durchgeführt.  

Diese Regelung führte dazu, dass unzählige Schüler/innen während der Unterrichtszeit den 
Wunsch äußerten, dass sie zur Toiletten gehen müssen.  
 
Mit dem Kollegium und der Schülervertretung haben wir  überlegt, wie wir mit dieser Thematik 
umgehen und sind uns sicher, dass wir mit Ihrer Unterstützung rechnen können.  
 
Uns ist wichtig, dass wir jedem die Chance geben, zur Toilette zu gehen. Wir möchten Sie bitten 
mit Ihrem Kind ein Gespräch zu führen,  

a) dass man während der Pausen die Toilette aufsucht,  
b) dass man sich ordentlich und anständig verhält und die Toilette sauber verlässt 
UND  
c) dass man Zivilcourage zeigt, wenn man etwas gesehen hat und dies vertraulich 
meldet.  

 
Bitte geben Sie den beigefügten Rückmeldezettel Ihrem Kind wieder mit zur Schule. Wenn Sie 
Ideen oder Anmerkungen haben, notieren Sie diese gerne.  
 
Wir danken Ihnen im Voraus und hoffen, dass wir gemeinsam, Schüler/innen, Eltern und Kollegi-
um eine Lösung für unsere aktuelle Situation finden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Schulleitung  
 



 

 

 
 
 
 
 
Elternbrief „Aktuelle Situation“ vom 11.03.2020  

Rückmeldezettel:  

 

Wir haben den Elternbrief vom 11.03.2020 gelesen und mit unserem Kind 

über folgende Inhalte ein Gespräch geführt:  

 

1. Die Toiletten werden während der Pausen aufgesucht.  

2. Wenn die Toilette benutzt wird, wird diese ordentlich und sauber ver-

lassen.  

3. Wenn beobachtet wird, dass Mitschüler/innen sich nicht an diese 

Absprachen halten und Dinge kaputt machen bzw. verschmutzen, 

zeigt man Zivilcourage, indem dieses der Klassenleitung / Schullei-

tung gemeldet wird.  

 

………………………………………… 
                  Ort, Datum  
 
……………………………………  …………………………………… 
 Unterschrift Schüler/in     Unterschrift Eltern  
 
 
 

Bemerkungen / Ideen / Fragen:  
 

 

 

 

 

 


