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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich schon von Ihren Kindern bzw. über den GSG-Newsletter erfahren haben, ist mitt-
lerweile die Sanierung einer der beiden Toilettenanlagen („Toilette Ost“) abgeschlossen. Die Toilet-
ten können ab dem 7. Januar 2010 von den Schülerinnen und Schülern wieder ohne Einschränkun-
gen genutzt werden. Damit ist endlich ein untragbarer Zustand beseitigt, der zu Recht von der 
Schüler- und der Elternschaft über Jahre hinweg kritisiert worden ist. Nicht zuletzt dem großen 
und dauerhaften Engagement von Schüler/innen und Eltern ist es zu verdanken, dass vor etwa 
einem Jahr die politischen Gremien der Stadt Pulheim die Sanierung auf den Weg gebracht und die 
erforderlichen Mittel freigegeben haben. Auf diesem Wege möchten wir uns sehr herzlich bedan-
ken bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, die sich für das Zustandekommen dieses Be-
schlusses eingesetzt haben und die bei der Umsetzung des Toilettenkonzepts mitgeholfen haben. 
 
Dem Vorbild vieler Schulen vergleichbarer Größe in der Region ist für den Unterhalt der Toiletten 
am GSG ein Konzept erarbeitet worden, das u. a. die Beaufsichtigung durch Betreuungskräfte vor-
sieht. Die Schulkonferenz hat vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass diese Betreuungs-
kräfte beim Förderverein der Schule angestellt und über Elternbeiträge finanziert werden sollen. 
Erfreulicherweise konnten noch am Ende des vergangenen Jahres drei Personen für diese Tätigkeit 
gewonnen werden. Wir freuen uns darüber, dass Frau Juris, Frau Keller und Frau Ruess ab sofort 
die Betreuung in beiden Toilettenanlagen übernehmen. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Zustand 
der Toiletten und Waschräume zu kontrollieren, Hygieneartikel bereit zu halten, kleinere Reini-
gungsarbeiten adhoc zu erledigen und ganz allgemein für die Kinder und Jugendlichen ansprech-
bar zu sein. Die Reinigung der Toilettenanlagen wird nach wie vor durch die von der Stadt Pulheim 
hierfür beauftragte Reinigungsfirma übernommen. 
 
Zur Finanzierung der Personalkosten wird nach Beschluss der Schulkonferenz pro Schülerin bzw. 
Schüler ein Unkostenbeitrag erhoben. Dieser Betrag wird zukünftig zu Beginn eines Schuljahres 
von den Klassenlehrer/innen bzw. den Tutor/innen eingesammelt. Zur Sicherung der Finanzierung Zur Sicherung der Finanzierung Zur Sicherung der Finanzierung Zur Sicherung der Finanzierung 
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Sehr geehrte Eltern, wir bitten Sie sehr herzlich, diese von der Schulkonferenz beschlossene Rege-
lung mitzutragen. Eine ständige Betreuung der Toiletten ist ohne Alternative, wenn es darum geht, 
die renovierten sanitären Anlagen für unsere Kinder und Jugendliche dauerhaft in einem guten 
Zustand zu erhalten. Gerade vor dem Hintergrund der Ausweitung des Ganztagsbetriebs trägt ein 
sauberes und ansprechendes Ambiente in den Toiletten und Waschräume wesentlich zum Wohlbe-
finden der Schülerinnen und Schüler bei.  



Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus und zu sonstigem Unfug in den 
Toiletten gekommen. Selbst wenn nur einige wenige Personen hierfür verantwortlich sind, beein-
trächtigt dies den Zustand der sanitären Anlagen und damit natürlich auch das Wohlbefinden aller 
Schülerinnen und Schüler erheblich.  
 
Die Stadt Pulheim als Schulträger hat für die Sanierung der Toilettenanlage weit über 300.000,-€ 
investiert. Dies kann aber nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer umfassenden Sanierung 
unseres mittlerweile fast 40 Jahre alten Schulgebäudes. Die Schulleitung, aber auch die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Schüler- und Elternschaft sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden dieses Anliegen noch deutlicher als bisher auf die Agenda der Gespräche mit Politik und 
Verwaltung setzen. Als Vertreter der Schulpflegschaft, der Fördervereins und der Schulleitung bit-
ten wir Sie herzlich darum, uns bei den Bemühungen um die Verbesserung der Lernumgebung so-
wie der Ausstattung und der Aufenthaltsqualität im Geschwister-Scholl-Gymnasium zu unterstüt-
zen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Herbert Grüneberg, Vorsitzender der Schulpflegschaft 
Uta Schott-Liebermann, Vorsitzende des Fördervereins 
Andreas Niessen, Schulleiter 


