
Paderborn, 20.01.2023 

Liebe Eltern,  

 

das Thema „Schultoiletten“ ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir in der Lutherschule täg-

lich zu tun haben. Es kommt leider immer wieder zu sehr unschönen Situationen, die auf den 

Toiletten passieren: Toiletten sind mutwillig mit Gegenständen oder Papier verstopft, so dass 

Wasser überläuft, der Boden ist nass und mit Papier verschmutzt, Waschbecken sind ver-

stopft, Kinder schmieren in den Toiletten mit Fäkalien rum oder urinieren daneben, Kinder 

klettern auf Kloschüsseln und schauen über Abtrennwände, Türen werden verschlossen und 

sind nicht mehr zu öffnen. Dies sind nur einige Dinge, die nahezu täglich passieren. Selbst die 

Reinigungskräfte haben sich schon mit persönlichen Briefen an die Schulleitung gewandt, weil 

sie immer wieder stark verdreckte Toiletten vorfinden. 

 

Innerschulisch haben wir bereits einige Dinge unternommen, damit die Toilettensituation für 

alle Beteiligten, vor allem für die Kinder, sich verbessert: Gespräche in den einzelnen Klassen 

(im Klassenrat/bei der Klassensprecherrunde), Toilettenregeln, Gänge zur Toilette zu zweit, 

verstärkte Kontrolle durch Kollegen/innen und OGS-Mitarbeiter/innen, sensibilisieren der Kin-

der mit der Bitte um sofortige Meldung beim Klassenlehrer/in sollte etwas beobachtet werden. 

Leider hat das alles noch nicht zum erwünschten Erfolg geführt.  

 

Wir wenden uns nun an Sie, mit der Bitte, mit Ihren Kindern noch einmal über einen ordnungs-

gemäßen Toilettengang in der Schule zu sprechen. Im Folgenden haben wir einige Punkte 

zusammengestellt, die Sie bitte mit Ihren Kindern besprechen bzw. den Brief Ihren Kindern 

vorlesen. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen und hoffen, dass sich die Situation zeitnah 

entspannt. Herzlichen Dank im Voraus. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

       

L. Schön (Schulleiterin)    R. Hoke (Konrektorin) 
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Liebe Kinder der Lutherschule, 
 
in den vergangenen Wochen kam es leider immer wieder zu großen Ver-
unreinigungen auf den Toiletten. Sogar die Reinigungskräfte haben sich 
bei mir darüber beschwert. 
 

 Toilettenpapier wird in die Toilette gestopft. 

 Die Toilette wird verschmutzt hinterlassen. 

 Kinder vergessen die Wasserspülung zu betätigen. 

 Der Fußboden ist nass. 

 Die Wände sind beschmiert. 

 Die Klobürsten stecken in den Toiletten. 

 … 
 

Solche Toiletten mag niemand benutzen.  
Darum ist es wichtig, dass wir alle wieder  

mehr auf die Sauberkeit achten. 
 
 

 Benutze die Toilette so, dass nichts daneben geht. 

 Nimm nur so viel Toilettenpapier, wie du wirklich brauchst. 

 Betätige die Wasserspülung. 

 Wasche dir gründlich die Hände. 

 Trockne deine Hände mit einem oder zwei Papierhandtü-

chern ab. 

 Wirf das Papierhandtuch in den Papierkorb. 

 

 
Die Toiletten werden jeden Tag gründlich gereinigt und sind 
am Morgen sauber. So soll es auch mittags und nachmittags 
noch sein. 
 

Helft dabei mit! DANKE!!!!!! 
 
 
Eure Frau Schön und Eure Frau Hoke 
 

 

 


