… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler und Lehrer
Wir möchten Sie aus aktuellem Anlass über 2 Themen kurz informieren.
Thema Toiletten:
In den Jungentoiletten wurde von der Stadt ein sehr wirksames Spezialmittel
eingesetzt. Dieses hat den unangenehmen Geruch nahezu neutralisiert und hat
es tatsächlich geschafft, in den Toiletten einen fast schon angenehmen Geruch
zu hinterlassen. Hier einen großen Dank an die Schulleitung sowie die Stadt
Elsdorf, die immer für Lösungsversu che ansprechbar waren und sind. Nun
müssen wir nur noch daran arbeiten, die Toiletten sauber zu halten. Unsere SV
(Schülervertretung), die sich zur Aufgabe gemacht hat, selber für Ordnung und
Sauberkeit zu sorgen, braucht allerdings noch Unterstützung seitens der Eltern.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ggf. über angemessenes Verhalten beim
Toilettengang (gezielte Nutzung der Urinale und Sitztoiletten). Zusätzlich
möchten wir die Schulleitung sowie die Lehrer dahingehend unterstützen, dass
wir darum bitten, sich mit ihren Kindern auch über den Zeitpunkt des
Toilettenbesuches zu unterhalten. Hier für sind die Pausen genau der richtige
Zeitpunkt. Oft kommt es vor, dass unmittelbar nach den Pausen ein
Toilettengang erfragt wird, was den Unterricht zunehmend stört. Dies bedeutet
nicht, dass die Kinder während des Unterrichts nicht mehr zur Toilette gehen
dürfen. Daher die Bitte, sprechen Sie mit Ihren Kindern, da ss die Pausen genug
Zeit für den Toilettengang und zum Spielen bieten.
Bilder:
Ab sofort können Sie auf eine große Auswahl von Bildern, die auf schulischen
Veranstaltungen aufgenommen wurden, zugreifen. Nach vielfachem Wunsch
haben wir eine Plattform gefunden, um Ihnen dies anbieten zu können.
Erreichen können Sie unsere Bildergalerie unte r „Leben in der Schule –
Bildergalerie“ auf der Homepage, sowie unter „News & Bilder – Bildergalerie“
auf unserer App. Eine genauere Info finden Sie unter „Infobriefe –
Schulpflegschaft“ auf unserer App und der Homepage.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Jens Dahmen
(Schu lp flegsch aftsvorsitze nd er 2017/18 )
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