
Vereinbarung 
  
 zur Toilettennutzung 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

An unserer Schule sollen sich alle Kinder überall wohlfühlen können. 

Manche Kinder gehen jedoch nicht auf die Toiletten, weil es dort stinkt 

und es insgesamt zu schmutzig ist. Wir wollen das ändern! Das geht 

aber nur, wenn wir bestimmte Regeln beachten und einhalten. Diese 

Regeln sollen für alle gelten. Wir bitten euch auf der Rückseite zu 

unterschreiben, damit ihr wisst und wir wissen, dass ihr bereit seid, euch daran zu halten. Besprecht 

diese Regeln auch mit euren Eltern und lasst sie ebenfalls unterschreiben. 

 
Die Klassenvertreter aller Klassen, sowie das Lehrerkollegium der VGS Wendeburg 

 

Toilettenregeln 

 

Die Toiletten müssen sauber sein, ihr wollt auch saubere Toiletten. Deshalb… 
 

1. Ich verrichte mein Geschäft nur am richtigen Ort! 

2. Falls notwendig, benutze ich die Toilettenbürste zum Reinigen! 

3. Ich benutze nur so viel Papier wie ich benötige! 

4. Ich spüle unbedingt nachdem ich fertig bin, aber nur so lange wie nötig! 

5. Ich wasche mir hinterher die Hände! 

6. Ich stopfe kein Toilettenpapier in die Toiletten, Urinale (Pinkelbecken) oder 

Waschbecken. 

7. Ich werfe kein Toilettenpapier neben die Toilette. 

8. Ich klettere nicht auf die Toiletten. und. 

9. Ich klettere weder unter den Trennwänden hindurch noch über die Trennwände hinweg. 

10. Ich beschmiere keine Spiegel. 

11. Ich hebe daneben geworfenes Papier bei den Waschbecken auf. 

12. Ich gehe allein auf die Toilette und nehme niemanden mit in die Kabine. 
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Konsequenzen aus dem bisherigen Benehmen: 

 

1. Es werden ausdrücklich Toilettenpausen angesagt. Diese sind dann auch zu 

nutzen. 

2.  Toilettengänge außerhalb dieser Pausen sind nur, wenn es wirklich dringend ist, erlaubt. Jeder 

Toilettengang wird von der Lehrerin schriftlich vermerkt. 

3. Die Lehrerinnen und MitarbeiterInnen der VGS Wendeburg führen Kontrollen durch. 

4. Die Tür für die Jungentoilette im Gebäude ist geöffnet, damit die Erwachsenen schneller 

Kontrollgänge machen können. Die Jungen gehen weiterhin von außen auf die Toilette! 

 

Konsequenzen bei Verstößen gegen die Toilettenordnung 

 

Wer die Regeln dieser Ordnung nicht einhält, muss mit folgenden Konsequenzen rechnen: 

 

Schüler/innen 

 

 sagen den Lehrerinnen, was sie falsch gemacht haben und entschuldigen sich (z. B. bei der 
Klasse, dem Hausmeister, dem Reinigungspersonal) 

 beseitigen die Schäden und Verunreinigungen und reinigen die Toilettenräume. 

 helfen dem Hausmeister bei einer anderen Tätigkeit, sofern eine Beseitigung nicht möglich ist. 

 

Sollte es zu Vorfällen kommen, werden die Eltern angerufen und informiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------bitte unterschreiben und zurück geben------------------------------- 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der VGS Wendeburg bekommen die Toilettenordnung 

ausgehändigt und verpflichten sich mit ihrer Unterschrift die Regeln einzuhalten. 
 

Ich habe die Toilettenordnung gelesen und mit meinen Eltern besprochen.  

Ich werde mich an die Toilettenregeln halten! 

 

_________________________________________________ 
Name des Kindes, Datum 
 

_________________________________________________ 
Unterschrift der Eltern 

 

______________________ 
gesehen Lehrerin, Datum 


