Themenbrief 4
Toiletten

„Da muss eben mal geputzt werden!!!“ - „Mein Kind macht da nichts
schmutzig!!!“ - „Ja, wer soll das denn gemacht haben???“ „Grundschulkinder reißen doch keine WC-Rollenhalter ab!!!“

Liebe Eltern!

„Die Schultoiletten und ihre Sauberkeit“ - ein leidiges Thema Auch wenn Sie es vielleicht nicht glauben:
-

die Toiletten werden täglich gründlich gereinigt

-

der Boden wird täglich nass gewischt

-

die Papierrollen werden täglich nachgefüllt

-

im Unterricht wurde der Ablauf des Toilettengangs eingehend besprochen

-

der Hausmeister hat mit den Kindern den Umgang mit der Toilettenspülung
geübt

trotzdem:
-

die Toiletten sind täglich schmutzig

-

der Boden ist täglich nass (nicht vom Händewaschen! – die „kleinen“
Geschäfte werden auf dem Boden oder in Ecken“ erledigt – kein Wunder,
dass es Geruchsbelästigung bis in den Flur hinein gibt)

-

das WC-Papier steckt in Mengen in den Toilettenbecken – zeitweise werden
ganze Rollen in den Abfluss gesteckt

-

die Papierrollen werden im Vorraum der „Kabinen ausgerollt herumgeworfen

-

die Wasserspülung wird häufig nicht betätigt – was zu Verstopfung der Becken
führt

-

die WC-Rollenhalter sind abgerissen

-

die lustigen „Wie mache ich es.....“ Aufkleber wurden mehrmals „nachgerüstet“
und existieren nicht mehr

-

die Jungentoiletten sind meistens sehr viel stärker verschmutzt als die
„Örtlichkeiten“ der Mädchen

Gesundheit und Wohlbefinden Ihrer Kinder sind uns wichtig
deshalb:
-

sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind über den Toilettengang

-

das ausreichend lange Betätigen der Toilettenspülung muss selbstverständlich
sein

-

natürlich werden die Hände nach dem Toilettengang mit Seife und Wasser
gewaschen

-

wenn Kinder Verunreinigungen im WC-Bereich entdecken oder sogar andere
Kinder dabei beobachten, bitten wir unbedingt darum, es dem Hausmeister
oder den LehrerInnen zu melden – damit schnelle Abhilfe geschaffen werden
kann.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Verlasse die Toilette so sauber, wie du sie
gerne vorfinden möchtest“.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wenn alle Kinder diesen Satz beherzigen, sind die WC-Räume an unserer Schule
hoffentlich bald kein „leidiges Thema“ mehr.

