Frankfurt, den 14. Dezember 2017

Pressemitteilung

Schultoiletten – Ein Albtraum an unsere Schulen
StadtschülerInnenrat und Stadtelternbeirat starten eine Online-Petition
Auf Initiative des Stadtschülerinnenrats, des Stadtelternbeirats und engagierter Eltern steht ab
heute eine Online Petition im Netz. Die Beteiligten fordern darin endlich saubere und sanierte
Toiletten in ausreichender Anzahl für alle Frankfurter Schulen.
https://www.openpetition.de/petition/online/petition-fuer-saubere-und-sanierte-toiletten-an-frankfurts-schulen
Es ist der Dauerbrenner an zahlreichen Frankfurter Schulen: Die wenigen Toiletten, die es gibt,
sind alt, ekelerregend verschmutzt und dringend sanierungsbedürftig, sie stinken wirklich zum
Himmel! Unzählige Kinder und Jugendliche verkneifen sich deshalb bewusst den Toilettengang.
Manche trinken absichtlich nichts, um nur ja nicht auf die Toilette gehen zu müssen. Die Folgen:
sie können sich schlechter konzentrieren, sie bekommen Kopfschmerzen und sind erschöpft.
Die Petition fordert daher u.a. Reinigungskräfte vor Ort oder häufigere Reinigung über den ganzen Tag für ein Mindestmaß an Sauberkeit, eine Anpassung der Anzahl der Toiletten an die Zahl
der Nutzer, qualitativ hochwertigere Reinigung sowie eine Ausstattung der Schultoiletten mit
Warmwasser, Seife und Handtüchern o.ä.
Die Unterzeichner sind überzeugt davon, dass Präsenzkräfte vor Ort die Situation in Toiletten
nachhaltig verbessern würden. Sie verweisen auf die vorhandenen überzeugenden Konzepte zur
Sauberhaltung der Toiletten unter Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen. Diese gehen aber
von einem Mindeststandard in Hygiene aus, dem die aktuelle Toilettensituation mitnichten entspricht. Und so gilt: Ist der Dreck erst einmal da, kommt alsbald neuer hinzu…
Seit 2015 verspricht die Stadt den Schulen eine Wahlmöglichkeit zwischen Präsenzkräften oder
häufigerer Reinigung. Diese Wahl sollte eigentlich längst bei der Vergabe neuer Verträge an Reinigungsfirmen berücksichtigt werden. Dies ist aber bis heute nicht der Fall. Damit sich nun endlich etwas bewegt, haben sich Eltern und Schülerinnen und Schüler der Frankfurter Schulen zusammengetan.
Seit dem 1. November ist das neue Amt für Bau und Immobilien (ABI) unter der Leitung von Dr.
Michael Simon im Dezernat für Bau und Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT (Dezernat V) für die Schultoiletten zuständig.
Für den 20.1.2018 hat der Stadtelternbeirat ihn eingeladen; er wird sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion den Fragen aus den Schulgemeinden stellen. Dabei wird sicher auch der Ruf nach
ordentlichen Toiletten wieder laut. Die Unterzeichner hoffen darauf, dass er im kommenden Jahr
endlich erhört wird.
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