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              Neu-Ulm-Burlafingen, 18.05.2022 
 
 

Liebe Eltern, 
 

wir möchten heute ein unangenehmes Thema ansprechen und Sie bitten, dies auch mit Ihren 
Kindern zu Hause thematisieren. 
 

Regelmäßig werden unsere Schultoiletten absichtlich verunreinigt: 
 

o Frische Toilettenpapierrollen werden in die Urinale gelegt, um dann darüber zu 

urinieren. 

o Toilettenpapierrollen werden absichtlich in die Toiletten gestopft und solange die 

Spülung betätigt, bis es zu einer Überschwemmung kommt. 

o Es wird in Toilettenecken uriniert. 

o Die Toilettenspülung wird, nach erfolgtem großem Geschäft, nicht betätigt. 

o In die Halterungen der Toilettenbürsten wird ebenfalls absichtlich hinein uriniert. 

o Papierhandtücher werden angefeuchtet und an die Toilettenwände geklebt. 

o Waschbecken werden mit Papierhandtüchern verstopft und anschließend die 

Wasserhähne aufgedreht. 
 

Unser Reinigungspersonal ist, wie sich sicherlich alle vorstellen können, nicht erfreut über die 
tägliche Reinigungsarbeit hinaus, Urin und Kot an Stellen zu entfernen, wo es nicht hingehört. 
Jeder möchte sich wohlfühlen auch das Reinigungspersonal. Wir alle würden uns wünschen, 
dass dieses unschöne Verhalten aus unseren Toiletten verschwindet.  
 
Unsere Bitte an Sie: 
Sprechen Sie dieses Thema an und versuchen Sie Ihr Kind zu sensibilisieren, wie sich jemand 
fühlt, der täglich solche Verunreinigungen beseitigen muss. Auch die Kinder benutzen lieber eine 
saubere Toilette. Vermutlich wird dieses Verhalten von den Kindern als Spaß betrachtet. 
Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass kleine „Streiche“ nur lustig sind, wenn alle darüber lachen 
können. 
Auch WIR werden dieses Thema erneut in allen Klassen ansprechen. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie informieren, dass der Unterricht von manchen Kindern außerhalb 
der abgesprochenen Toilettenpausen, häufig für Klobesuche verlassen wird. Die Zeiten für den 
Toilettengang sind vor dem Unterricht und in der 1. und 2. Pause.   
Sollte Ihr Kind aus medizinischen Gründen auf einen häufigen Toilettengang angewiesen sein, 
so teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft mit. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. 
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