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Grundschule Idarwald, Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen

2. Elternbrief – April
Liebe Eltern,
aus gegebenem Anlass muss ich Sie über ein paar geplante Maßnahmen informieren, die wir
hier an der Schule treffen müssen, um einen reibungslosen Besuch der Toiletten
sicherstellen zu können. An mehreren Tagen waren die Toiletten derart verschmutzt, dass
sie ohne professionelle Reinigung nicht mehr zu benutzen waren. Kinder steckten ganze
Toilettenrollen hinein, drehten das Wasser für die Spülungen ab, spielten an Sicherungen,
die sich in der Decke befinden (!), andere Tatsachen möchte ich an dieser Stelle nicht
weiter ausführen. Leider lassen sich die Verursacher nur schwer feststellen, auch ob es
Grundschüler oder Schüler der IGS waren, kann man nicht zweifelsfrei sagen.
Aus diesem Grund werden ab kommenden Montag, dem 04.05.2015, die Toilettencontainer
nur noch während den großen Pausen geöffnet sein, die Pausenaufsicht kontrolliert dabei
vor und nach der Pause den ordnungsgemäßen Zustand der Toiletten. Während der
Unterrichtsstunden besuchen die Grundschulkinder die bekannten Toiletten im Haus.
Sollten dann auch dort vermehrte Verschmutzungen festgestellt werden, müssen wir uns
auch für deren Benutzung während der Schulstunden etwas überlegen.
Wir bitten Sie, auch im Interesse Ihres Kindes, mit Ihrem Kind noch einmal darüber zu
sprechen, dass man die Toilette sauber zu hinterlassen hat und dort keinen Unsinn zu
machen hat. Sollte Ihrem Kind etwas auffallen, bitten wir dringend darum, dass es uns
darüber unterrichtet. Dies ist dann kein „Petzen“, sondern sorgt vielleicht dafür, die
Schuldigen zu finden und dadurch diese unsagbaren Missstände zu verhindern.
Unser Schülerparlament bespricht in seinen Sitzungen dieses Thema ebenfalls sehr häufig,
was uns zeigt, dass sich die meisten unserer Schüler eine saubere und ordentliche Toilette
wünschen.
Regel 1: Nach dem Geschäft auf
der Toilette drücken wir ab und
waschen uns die Hände!
Regel 8: Wir verlassen unsere
Räume sauber!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Joachim Hahn, Rektor









(Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben wieder zurück an die Klassenleitung!)

Name des Kindes: _________________________
Klasse: __________
Ich habe/Wir haben vom Elternbrief vom 29.04.2015 Kenntnis genommen.

Ort, Datum
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