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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

 

heute wende ich mich mit einem nicht so schönen Thema an Sie. 

An den bereits stattgefundenen Elternabenden wurde den Klassenlehrerinnen mitge-

teilt, dass die „Toilettensituation“ nicht annehmbar sei. 

 

Immer wieder begegnet uns dieses Thema und wir sprechen in regelmäßigen Ab-
ständen mit allen Kindern der Hermannschule über einen einwandfreien, ordentli-
chen und zielführenden Toilettengang. Unsere Kinder gehen zu zweit zur Toilette –
was nicht bedeutet, dass das eine Kind das andere Kind KONTROLLIERT. Hierbei 
handelt es sich um eine Absicherung, denn besonders für unsere Schulneulinge ist 
der Weg durchs Schulhaus, um die Toilette zu erreichen, mit einigen Hindernissen 
verbunden. Teilweise befindet sich die zu begehende Toilette nicht auf dem selben 
Flur wie der Klassenraum, manche Kinder haben Sorge sich im Schulgebäude zu 
verlaufen und nicht den richtigen Weg zurück zu finden. In Gesprächen mit den Kin-
dern zeigten diese sich „gestresst“, wenn sie alleine zur Toilette gehen müssten – so-
mit möchten wir diese zusätzliche Stresssituation vermeiden. Wenn zwei Kinder ge-
meinsam den Weg zur Toilette antreten, dass eine Kind VOR der Toilettentür wartet, 
so kann das andere Kind in Ruhe seinen Toilettengang erledigen und könnte bei Not 
oder kleineren Missgeschicken Hilfe holen lassen. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis       

 
Ein weiteres Problem scheint das Auffinden von sauberen Toiletten zu sein. Wir ha-
ben heute im Verlaufe des Unterrichtsmorgens mit den Kindern noch einmal drüber 
gesprochen, wie jedes Kind eine Toilette vorfinden möchte: nämlich sauber! 
Alle Kinder möchten gemeinsam daran arbeiten, dass in Zukunft unsere Toiletten or-
dentlich vorgefunden werden. Wir dürfen Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte 
darum bitten, auch mit Ihrem Kind darüber sprechen, so dass in Zukunft alle Schüle-
rinnen und Schüler der Hermannschule, saubere und gepflegte Toiletten vorfinden 
werden.  
 
Für Ihre Mitarbeit und Unterstützung bei diesem unschönen Thema möchte ich Ihnen 
herzlich Danken, 
 

mit besten Grüßen, 

 
J. Lüttikhuis 
- Schulleiterin – 
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