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Wiederholte mutwillige Zerstörung und Verschmutzung auf den Schultoiletten 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

schon in den ersten Schultagen kam es vor allem in den Schultoiletten immer wieder zu groben Verschmutzun-

gen und erheblichen Sachbeschädigungen. 

 

Neben Verstopfungen, ausgelöst durch ganze Toilettenpapierrollen, Vermüllung durch absolut übermäßigen 

Gebrauch der Papierhandtücher, die anschließend auf dem gesamten Boden der Toiletten verteilt liegen bleiben, 

mussten wir nun zum dritten Mal in Folge eine mutwillig zerstörte Waschbeckenarmatur feststellen. Allein durch 

Letzteres ist uns ein Sachschaden von über 1000 Euro entstanden. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt das Glück, eine aufwendig sanierte und lebensfroh und modern gestal-

tete Schule besuchen zu dürfen. In einem sauberen und intakten Umfeld zu lernen und zu leben, verschönert 

uns den Tag und macht einfach Freude. Wir alle gemeinsam sollten uns diesem dummen und respektlosen Han-

deln Einzelner entgegenstellen. Unsere Schule soll ein Schmuckstück bleiben, in dem sich jeder wohlfühlt. Es ist 

absolut keine Mühe, Papier in den dafür vorgesehenen Papierkorb zu werfen, der direkt neben dem Waschbe-

cken steht.  

 

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind dieses Thema intensiv. Denn hier müssen wir alle Hand in Hand 

arbeiten. 

 

Ein Letztes möchte ich nicht unausgesprochen lassen: Bei weiterer derartiger grober Sachbeschädigung werde 

ich mir vorbehalten, Anzeige zu erstatten. Schülerinnen oder Schüler, die nicht in der Lage sind, fremdes Eigen-

tum und ein sauberes Umfeld wertzuschätzen, die mutwillig Verstopfungen herbeiführen, Wände beschmieren, 

Technik zerstören usw. werden mit einer Androhung der Schulentlassung und unter Umständen auch mit der 

sofortigen Entlassung rechnen müssen. 

 

Ich weiß aber auch, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, kluge und vernünftige Menschen seid. Ich freue 

mich auf das anstehende Schuljahr mit euch in einem Schulhaus, das wir alle wertschätzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Braun 

Schulleiterin 
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