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Hünstetten, 04.03.2022 

 

Müll- und Toilettenproblem 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

wir wenden uns heute mit einem Problem unserer Schulgemeinde an Sie und Ihre Kinder, welches 

leider in den letzten Wochen verstärkt zugenommen hat.  

Die IGS Wallrabenstein war bisher immer eine Schulgemeinde, die auch umweltbewusst 

zusammengelebt und sich verhalten hat. Leider lässt diese Einstellung in den letzten Wochen 

verstärkt nach und wirkt sich sehr negativ auf unser Zusammenleben aus.  

Toiletten werden stark verschmutzt und teilweise zerstört nach der Benutzung hinterlassen. Zudem 

ist unser Außengelände nach einem Schultag so stark vermüllt wie noch nie. Klassenräume werden 

nicht so hinterlassen, dass das tägliche Reinigungspersonal unserer Schule ihrem Reinigungszeitplan 

nachkommen kann und sich regelmäßig über diese Situation bei der Schulleitung beschwert. 

Teilweise wird Müll aus den Fenstern der Räume geworfen und falsch in die Müllcontainer entsorgt, 

sodass die Müllabfuhr diese nicht mitnimmt und wir somit regelmäßig auf unserem Müll 

sitzenbleiben.   

Gerade in unserem jetzigen Zeitalter der Pandemie, aber auch sonst, müssen wir alle gemeinsam 

auf eine ordentliche Hygiene in unserem Schulgebäude achten, damit wir so geschützt, sicher und 

Gesamtschule Wallrabenstein, Auf der Weid, 65510 Hünstetten 

mailto:poststelle@igs-wallrabenstein.wallrabenstein.schulverwaltung.hessen.de


            GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN 

 Gesamtschule des Rheingau-Taunus-Kreises in Hünstetten, 

Ortsteil Wallrabenstein 

Gesamtschule Wallrabenstein, Auf der Weid, 65510 Hünstetten, Tel.: 06126-2250, Fax: 06126-225-38 

Mail: poststelle@igs-wallrabenstein.wallrabenstein.schulverwaltung.hessen.de     oder      

 sekretariat@igs-wallrabenstein.de 

Internet:   www.igs-wallrabenstein.de 

angenehm wie möglich unseren gemeinsamen Schulalltag meistern sowie uns wohlfühlen können. 

Daher treffen wir als Schule folgende (Schutz-)Maßnahmen, um weiteren Schäden vorzubeugen und 

an das Bewusstsein für ein soziales Miteinander zu erinnern und die Situation auf unserem 

Schulgelände wieder in den Griff zu bekommen.  

Nutzung der Toiletten 

Die Toiletten bleiben vorerst weiterhin durchgehend geöffnet (täglich 8:00 Uhr – 15:30 Uhr). 

Während des Unterrichts hängt an jeder Raumtür (Fach- und Klassenräume) eine „Toilettenliste“, 

in die sich der/ die Schüler / Schülerin vor dem Aufsuchen der Toilette mit Namen, Klasse sowie dem 

Zeitraum selbstständig einträgt. Das Eintragen in die Liste ist wichtig, um bei möglichen neuen 

Schäden eine Nachverfolgung vornehmen zu können.  

In den Pausen werden die Pausenaufsichten des Kollegiums durch freiwillige Helferinnen und Helfer 

aus dem Jahrgang 10 unterstützt, die an der Eingangstür zum Toilettenraum kontrollieren, dass die 

Schülerinnen und Schüler einzeln die Toilette aufsuchen und sich nicht länger als notwendig im 

Toilettenraum aufhalten. Ich möchte mich schon einmal im Voraus bei den Schülerinnen und 

Schülern im Jahrgang 10 für diese Unterstützung und die großflächige Übernahme dieser 

zusätzlichen Aufsichten bedanken. 

Sollte einem Schüler / einer Schülerin während des Toilettenbesuchs ein „neuer“ Schaden auffallen, 

ist er / sie verpflichtet dies der Lehrkraft / Aufsicht zu melden. 

Klassenräume 

Jede Klassengemeinschaft hat ihre Klassendienste fest vergeben, die täglich zu verrichten sind, 

sodass der Klassen- und auch Fachraum am Ende eines Schultages ordentlich hinterlassen wird. Das 

Reinigungspersonal kann in dessen Reinigungszeit nicht noch die vergessenen Klassendienste 

kompensieren und behält sich daher vor, Klassen- und Fachräume an solchen Tagen nicht weiter zu 

reinigen.    

mailto:poststelle@igs-wallrabenstein.wallrabenstein.schulverwaltung.hessen.de


            GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN 

 Gesamtschule des Rheingau-Taunus-Kreises in Hünstetten, 

Ortsteil Wallrabenstein 

Gesamtschule Wallrabenstein, Auf der Weid, 65510 Hünstetten, Tel.: 06126-2250, Fax: 06126-225-38 

Mail: poststelle@igs-wallrabenstein.wallrabenstein.schulverwaltung.hessen.de     oder      

 sekretariat@igs-wallrabenstein.de 

Internet:   www.igs-wallrabenstein.de 

 

Hofdienste 

Die Hofdienste sind täglich eine Woche lang von den jeweiligen Klassen am Ende der 2. großen 

Pause für 10 min zu erledigen. Wir wollen unser Schulgelände nach einem erfolgreichen und 

gemeinsamen Tag sauber und ordentlich für den nächsten Schultag hinterlassen.  

 

Wir bitten Sie daher dringend, mit Ihrem Kind gemeinsam diese schulische Situationen in Ruhe zu 

besprechen. Die Klassenleitungen werden ebenfalls mit Ihren Kindern darüber ins Gespräch gehen. 

Helfen Sie bitte mit uns gemeinsam, dass sich diese Probleme schnell verbessern oder sogar 

beseitigen lassen.   

 

Bei einer Verbesserung der Situation informieren wir Sie wieder umgehend. Bis dahin wünschen wir 

Ihnen allen weiterhin viel Gesundheit und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und 

Ihren Kindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. Jan Streubühr  

(Abwesenheitsvertretung Schulleitung) 
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