Toiletten-Regeln
1.

Ich gehe nur auf die Toilette, wenn ich mal muss!

2.

Toben und Verstecken sind in den Toilettenräumen
verboten!

3.

Die Kabinen werden nur durch die Tür betreten. Ich darf nicht über die
Wände klettern oder unter den Wänden hindurch-kriechen.

4.

Die Türen werden leise geöffnet und geschlossen, nicht geknallt.

5.

Ich darf nicht daneben pinkeln und die Toilette verschmutzen!

6.

Toilettenpapier wird nur zum Abwischen benutzt und danach in der
Toilette herunter gespült.

7.

Ich benutze nur so viel Toilettenpapier, wie ich zum Abwischen brauche.

8.

Ganze Rollen Toilettenpapier werden auf keinen Fall in den Toiletten
„versenkt“, um diese zu verstopfen. Ebenso haben keine anderen
Gegenstände etwas in den Toilettenbecken zu suchen.

9.

Das Bemalen von Wänden, Türen, Seifenspendern usw. ist verboten!

10.

Die Seife ist zum Waschen der Hände da. Seifenspender werden nicht
unnötig gedrückt.

11.

Die Papiertücher sind zum Abtrocknen nach dem Händewaschen und
werden dann in den Papierkorb geschmissen. Auch hier darf ich nur so viel
benutzen, wie nötig ist.

12.

Wenn ich ein Kind dabei sehe, wie es in den Toiletten Unsinn treibt, dann
melde ich dies sofort der Pausenaufsicht oder im Büro. Dies ist kein
Petzen. Alle wollen auf ein sauberes und funktionierendes Klo gehen!

13.

Wenn ich entdecke, dass etwas kaputt ist, verschmutzt wurde oder nicht
funktioniert, dann gebe ich sofort beim Klassenlehrer, dem Hausmeister
oder im Büro Bescheid.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung!
1. Wenn ich etwas verschmutze, muss ich es wieder sauber machen!
2. Wenn ich etwas mutwillig kaputt mache, muss ich bzw. müssen meine Eltern
es bezahlen!
3. Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werden meine Eltern davon sofort
schriftlich
unterrichtet.
4. Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, darf ich nur noch in Begleitung einer
Aufsichtsperson zur Toilette gehen.
5. Wenn sich das Fehlverhalten in den Toilettenräumen trotz aller Konsequenzen
wiederholt,
so erfolgt letztendlich ein Eintrag im Zeugnis unter den Bemerkungen zum
Sozialverhalten.

