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Tel.: 09283/9778
Telefax: 09283/899564
E-Mail: verwaltung@pestalozzischule-rehau.de

Liebe Eltern,
in schwierigen Zeiten mit wieder steigenden Corona-Zahlen geben wir Ihnen einige wichtige Hinweise.
Zunächst bitten wir Sie der beiliegenden Elterninformation des KMS zu entnehmen, wann und unter
welchen Bedingungen ein Schulbesuch bei oder nach Erkrankung Ihres Kindes möglich ist. Wir erwarten ab
Mittwoch eine Verschärfung der Test-Strategie, die dann auch Schnelltests für ALLE Kinder nach dem
Wochenende (Montag) in der Schule vor Unterrichtsbeginn vorsieht. Das installierte „Lolli-Test-Verfahren“
wird zu den bekannten Tagen beibehalten. Weitere Anpassungen entnehmen Sie bitte auch der Presse.
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass ein Schulweghelfer gefunden wurde. Chris Dittmar übernimmt nun
die Aufgabe Ihre Kinder in der Nähe des hinteren Schul-Eingangs auf dem Schulweg zu unterstützen. Hier
fielen in letzter Zeit zu viele Kinder auf, die ohne jede Umsicht über die Straßen rannten, um die ersten in
ihrer Klasse auf dem Pausenhof zu sein. Wir wünschen Herrn Dittmar viel Freude und Erfolg bei seinem
neuen Amt und bedanken uns für seinen Einsatz!

Leider gibt es in letzter Zeit vermehrt Probleme in den Toilettenanlagen der Kinder:
Fast täglich kommt es dort zu starken Verunreinigungen. Dabei fallen große Urinpfützen am Boden und
Wänden auf, mit Farbkreiden werden die Wände verschmiert und oft laufen die Stehklos über, da
unnötigerweise Toilettenpapier hineingestopft wird. Weiter machen sich manche Kinder wohl „zu spät“ auf
den Weg zur Toilette und schaffen es nicht mehr rechtzeitig dorthin. Außerdem werden die Einzelkabinen
immer wieder mutwillig von außen versperrt, so dass letztlich niemand mehr eine „freie“ Kabine (v.a. bei
den Mädchen) vorfindet, um auf die Toilette zu gehen. Bis eine erwachsene Person die verschlossenen
Einzel-Kabinen mittels Spezialschlüssel wieder entriegelt, sind meist die Kinder bereits „unten durch“
gekrochen und beheben das Problem von innen. Das ist ebenso unhygienisch wie ungewollt.
So ist ein regulärer Toilettengang nicht mehr möglich! Die Verunreinigungen stören den Schulablauf, sind
eklig, unhygienisch und zudem zeitraubend. Es ist einfach ein Ärgernis für ALLE, denn jeder möchte
ordentlich auf die Toilette gehen, wenn er muss. Die beschriebenen Vorkommnisse gehen weit über einen
Scherz hinaus.
Bisher ist es uns trotz vermehrter Kontrollen nicht gelungen, den/die Verursachenden ausfindig zu machen.
Wir werden nun auch noch aufschreiben, wer wann mit wem zur Toilette gegangen ist.
Das kostet zusätzlich Zeit und Nerven. Wie schade, dass das nötig ist!!

Da die Schule, wie Sie wissen, am Vormittag keinen Hausmeister und keine Reinigungskraft vorhält,
bedeutet dies für uns, dass die Toiletten-Anlagen zukünftig bis in den Nachmittag hinein in einem
möglicherweise verunreinigten Zustand bleiben müssen. Sämtliche Lehrkräfte halten Unterricht und dürfen
nicht einfach die Aufsichtspflicht vernachlässigen, um die Toilettenräume bei Bedarf selbst zu reinigen. Das
ist schlichtweg nicht unsere Aufgabe!
Liebe Eltern, wir haben mit Ihren Kindern sämtliche Regeln für den Toilettengang noch einmal genau
besprochen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie auch zu Hause das Thema anschneiden und das
„normale“ Verhalten beim Toilettengang (incl. Stehklo OHNE Papier) besprechen.
Sollten wir weiterhin damit zu kämpfen haben und den bzw. die Verursachenden finden, werden wir einen
Schulverweis aussprechen, da ein solches Verhalten unsere Gemeinschaft massiv stört und nicht weiter
geduldet werden kann.
Wir hoffen mit Ihrer Hilfe und unseren Maßnahmen dieses Übel zeitnah in den Griff zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Glas mit dem Team der Pestalozzi-Grundschule Rehau

_________________________________________________________________________________

Von der Elterninformation am 22.11.2021 haben wir/habe ich Kenntnis genommen.
Name des Kindes ……………………………………………………

Klasse ……………………

………………………………………………………….

………………………………………………………

Ort/Datum

Unterschrift

