
Elternvertretung des Gymnasiums Alleestraße: schulpflegschaft@gymnasium-alleestrasse.de 

Umfragenergebnis zur Aktion: 
Saubere Toiletten für unsere Kinder! – Einstellung von ToilettenpflegerInnen 

Liebe Eltern, 

wie Sie wissen, haben wir im April 2013 nochmal eine Abfrage über die einzelnen Klassen zur 

„Einstellung von ToilettenpflegerInnen in unserer Schule“ durchgeführt.  

Wir danken allen Eltern herzlich, die sich an der Umfrage beteiligt haben, und bedauern es sehr, dass 

auch über diesen Weg sich von 800 Familien nur 350 an der Abstimmung beteiligt haben.  

Da das Umfrageergebnis eine Finanzierungslücke von € 8.360,00 ausweist, können wir die 

Einstellung der ToilettenpflegerInnen nicht umsetzen.  

Wir, die aktuellen Schulkonferenzmitglieder und ihre Vertretung, haben aus unserer Sicht alles 

versucht, um eine Lösung herbeizuführen. Da die „Einstellung von ToilettenpflegerInnen“ als letzte 

Möglichkeit gescheitert ist, werden wir uns mit diesem Thema nicht weiter beschäftigen. 

Natürlich ist es unbenommen und wird von uns auch begrüßt, dass andere Eltern sich als 

Projektgruppe dieses Themas weiter annehmen. Damit diese dann nicht das Rad wieder neu erfinden 

müssen, haben wir in Stichworten alle unsere Aktivitäten noch einmal aufgeschrieben (s.u.). 

Wir können nur hoffen, dass unser Bemühen zumindest dazu geführt hat, SchülerInnen, Eltern 

und LehrerInnen für das Thema „sauberer Arbeitsplatz als  Voraussetzung für gutes Lernen 

und Arbeiten“  zu sensibilisieren.   

Wir möchten die Erwachsenen – Eltern  und LehrerInnen – ermutigen, Ihren Erziehungsauftrag 

auch zu diesem Thema weiter wahrzunehmen, damit unsere Kinder/ unsere SchülerInnen 

lernen, für Gemeinschaftsräume entsprechend Verantwortung zu übernehmen - zu ihrem 

Wohle.  

Mit besten Grüßen 
Die Schulpflegschaft 
i.A. Angela Keil (Schulpflegschaftsvorsitzende) 

 Dies haben wir alles getan: 

 Erstellung einer Matrix mit Problembeschreibungen, Ideensammlung (vieles ist gedacht worden, auch 
Videokamera auf den Fluren und Identifikation durch Chipkarten) und Lösungsansätzen (z. B. 
www.schulklo.de), Zeitschiene (Meilensteinplanung) (dazu Präsentation (diese ist bei der 
Schulpflegschaft erhältlich), vorgeführt auf der Schulkonferenz). 

 Erhebung des baulichen Ist-Standes (Präsentation bei der Schulpflegschaft erhältlich) – Feststellung, 
dass die Schule entsprechend der gesetzlichen Vorschrift genügend Toiletten entsprechend der 
Schülerzahl vorhält, allerdings sind die Toiletten im gesamten Schulgebäude verteilt (was sein darf), was 
jedoch dazu führt, dass sie so schwierig zu beaufsichtigen sind 

 Mehrere Gespräche mit dem Schulträger: Durchführung von notwendigen Reparaturen in den Toiletten, 
Anschaffung von praktisch, nützlichen Gegenständen – wie z.B. sinnvolle Handtuchspender, zur 
Verfügung stellen von Wandfarbe; darüber hinaus kann der Schulträger keine weiteren Kosten 
übernehmen z.B. für Erbauung von zentralen Toiletten oder Einstellung von ToilettenpflegerInnen. 

 die  Entscheidung zum pädagogischen Weg durch Zusammenarbeit von Eltern, Lehrer und 
Schülervertretung. Umbenennung des Themas: Ordnung in der Schule. 

 Ständige Information an die Eltern, verbunden mit der Bitte mit ihren Kindern über die Situation zu 
sprechen 

 Erfolglose Suche nach elterlichen „Paten für die Toiletten“ 

 Vorbereitung und Durchführung der großen Schülervollversammlung mit Filmpräsentation und 
Ideensammlung. 

 Kontaktaufnahmen zu Schulen mit unterschiedlichen Lösungen für das Toilettenproblem. 

 Auswertung der Ideensammlung der SchülerInnen Alleestraße und Präsentation in der Schulkonferenz 

 nach Votum der Schulkonferenz weitere Prüfung der Ideenumsetzungen, Favorisierung der 
Projektgruppe von „Patenschaften durch Klassen“; von der Schulkonferenz abgelehnt 

 Vorbereitung des Projekts „Einstellung von ToilettenpflegerInnen“: entsprechend Erfahrungsaustausch 
mit Schulen in Siegburg; Kostenkalkulation, entsprechende Anträge an den Förderverein; 
Kostenklärung: Abfrage der Eltern – Ergebnis: Defizit von ca. 8.000 € - Projekt damit beendet 

http://www.schulklo.de/

