
  

Sehr geehrte Eltern! 

 
Am Montag, 12. Februar 2018 steht wieder der Rosenmontag an.  

Wir werden an diesem Tag wie in jedem Jahr wie folgt Unterricht bzw. Betreuung 
haben, die Teilnahme an der Betreuung ist freiwillig: 
 

1. Stunde:  Betreuung (durch Lehrkräfte),  
Vorbereitung des Festes in den Klassen 
 

2.-4. Stunde: Rosenmontagsfeier in der Klasse 
 
5. Stunde:  Betreuung (durch Lehrkräfte),  

Aufräumen in den Klassen 
 

6. Stunde:  entfällt 
 
Wir sind schon gespannt auf die Kostüme Ihrer Kinder! Gleichzeitig möchten wir daran 
erinnern, dass die Kinder in der Schule keine Kostüme tragen dürfen, die IS-Kämpfer, 
Terroristen, Horror-Clowns oder Ähnliches darstellen. Auch Waffen bzw. täuschend echt 
aussehende Spielzeugwaffen sind gemäß Waffen-Erlass am Rosenmontag wie sonst 
auch nicht mit in die Schule zu bringen. 
 
 

Leider gibt es bei uns seit einiger Zeit große Probleme in den Kinder-Toiletten… 

Immer wieder sind die Toiletten verstopft mit Klopapier oder Gegenständen (am letzten 
Montag war sogar ein Klobürsten-Halter in der Kloschüssel), Klobürsten werden 
verstreut, Klopapier-Klumpen nass an die Wände geworfen und vor allem wird täglich 
neben das Pissoir bzw. neben das Toilettenbecken uriniert.  
 
Wir haben immer wieder versucht, den Kindern deutlich zu machen, dass man die 
Toiletten sauber und ordentlich hinterlassen soll. Wir haben auch entsprechende 
Plakate aufgehängt und schicken die Kinder immer wieder auch zu zweit, wir lassen sie 
sich in Listen eintragen usw. Leider zeigt sich bisher keinerlei Erfolg, und auch unsere 
Reinigungskräfte sind sehr traurig über das Verhalten der Kinder, denn sie müssen 
täglich den Urin aufwischen und alles wieder in Ordnung bringen. 
 
Daher bitten wir nun auch Sie, noch einmal mit Ihren Kindern über die 
sachgemäße Toiletten-Benutzung zu sprechen! Und vielleicht haben Sie Ideen, wie 
wir dieses Problem in den Griff bekommen können? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Tietge, Rektorin 

Grundschule im bunten Dreieck 
Westerbeck 
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