
Viele Kinder halten lieber ein
Obwohl die Stadt schon reichlich Geld investiert hat, warten viele Schulen noch auf Toilettensanierungen

WIESBADEN. Es stinkt, es ist
schmutzig und oft sind die Toi-
lettenschüsseln Jahrzehnte alt,
die Leitungen noch älter. Viele
Kinder meiden ihre Schulklos
und gehen erst daheim zur Toi-
lette.

Aktuell jährlich 650.000 Euro
für die Sanierung

In anderen Gegenden
Deutschlands zahlen Schülerin-
nen und Schüler für den Gang
zum WC, dafür stellt die jewei-
lige Schule dann eine Reini-
gungskraft an, die, wie im Kauf-
haus, dafür sorgt, dass es im-
mer sauber ist. „Ganz schlecht
finde ich diese Idee nicht, aber
man müsste das natürlich in
der Schulgemeinde breit disku-
tieren“, sagt Christoph Eger,
Schulleiter an der IGS Rhein-
gauviertel. Dort wartet man
noch auf die Sanierung der
Klos. Eigentlich wäre die IGS in
diesem oder im nächsten Jahr
dran gewesen, denn die Stadt
steckt seit 2018 richtig viel Geld
in ihre Schulen. Aber es fehlt
am Personal. Im Hochbauamt
sind, heißt es aus dem Schul-
amt, nicht genügend Mitarbei-
ter, die die Planungsarbeiten
wie vorgesehen erledigen könn-
ten. Stellen seien da, aber nicht
besetzt. Deshalb verzögert sich

die Sanierung nicht nur an der
IGS Rheingauviertel, sondern
auch an der Biebricher Goethe-
schule, der Ludwig-Beck-Schu-
le auf dem Gräselberg, der Ot-
to-Stückrath-Schule im Parkfeld
und der Philipp-Reis-Schule in
Dotzheim. Und auch der zwei-
te Abschnitt an der Jahnschule

kommt später. Im Doppelhaus-
halt 2022/23 stehen jährlich
650.000 Euro für Toilettensanie-
rungen zur Verfügung.
An der Sonnenberger Konrad-

Duden-Schule hat man seitens
des Hochbauamts mit Planun-
gen begonnen. Weil der Zu-
stand, vor allem der Jungentoi-
letten, sehr schlecht ist, soll als
Zwischenlösung ein Sanitär-
container aufgestellt werden.
Die Urinale wolle man austau-
schen. „Parallel soll die Pla-
nung der kompletten Sanierung
des Jungen- und des Mädchen-
WCs beginnen“, heißt es aus
dem städtischen Schulamt. El-
tern hatten in einem Brief an
diese Zeitung auf die Situation
in Sonnenberg hingewiesen.
Und auch Schulleiterin Catheri-
ne Bongard weiß ein Lied zu
singen von den Zuständen dort.
Vor drei Jahren schon, berich-
tet sie, sei seitens der Stadt mit
Kameras untersucht worden,

was die Ursache für einen sehr
heftigen Gestank sein könnte.
Wegen des schlechten Zustands
gingen manche Kinder erst
nachmittags im benachbarten
neuen Schulkinderhaus, wo die
Betreuung untergebracht ist,
zur Toilette.
An der Grundschule selbst

sollen die sogenannten Tro-
ckenurinale in den Jungen-WCs
durch solche mit Spülmöglich-
keiten ersetzt werden. An ihrer
Schule haben die Kinder Toilet-
tenpapier vor Ort zur Verfü-
gung. Es werde auch kein Un-
sinn damit angestellt.
Anderswo geht man andere

Wege. So haben die neuen Toi-
letten an der Gerhart-Haupt-
mann-Schule erst gar keine Vor-
richtung fürs Klopapier, son-
dern es gibt einen Spender mit
Einzelblättern. Niemand kann
also ganze Rollen in die Toilet-
ten werfen. Im Altbau der Ger-
hart-Hauptmann-Schule wartet

man noch auf die Sanierung.
Ein Toilettenhaus ist bereits
neu. In den Pausen achten Auf-
sichten darauf, dass es nicht
von zu vielen Schülern gleich-
zeitig angesteuert wird. Vanda-
lismusschäden, so das städti-
sche Schulamt, gebe es in
Wiesbaden sowohl in Jungen-
als auch in Mädchen-WCs. Und
auch einzelne „TikTok-inspi-
rierte“ Fälle. In dem Videopor-
tal wurde dazu aufgerufen,
Schultoiletten zu demolieren,
zum Beispiel dort etwas in
Brand zu stecken. Das kennt
auch Antina Manig, Schulleite-
rin des Gymnasiums am Mos-
bacher Berg. „Einzelne solcher
Fälle gab es bei uns.“ Deutlich
bemerkbar mache sich aber vor
allem, dass Schüler die sanier-
ten Toiletten, das sind am Mos-
bacher Berg die im Außenbe-
reich, lieber benutzen als die al-
ten und dafür auch längere We-
ge in Kauf nehmen.

Von Anke Hollingshaus

Eine Jungen-Toilette an der IGS Rheingauviertel. Die Sanierung verzögert sich. Foto: René Vigneron

. Die Stadt hat seit 2018 schon
viel Geld in die Sanierung derWCs
gesteckt. Neu sind sie seitdem (teil-
weise noch nicht komplett) Blücher-
schule, Erich-Kästner-Schule, Fried-
rich-List-Schule, Friedrich-Ludwig-
Jahn-Schule, Friedrich-von-Schiller-
Schule, Gerhart-Hauptmann-Schu-
le, Gutenbergschule, Mosbacher
Berg, Helen-Keller-Schule, Kellers-
kopfschule, Kerschensteinerschule,
Otto-Stückrath-Schule und Schulze-
Delitzsch-Schule.

. Gesamtausgaben hierfür von
2018 bis 2022 laut städtischem
Schulamt:3,6 Millionen Euro.

. Hinzu kommen noch neue Toilet-
ten an Schulen, wenn diese neue
Turnhallen bekommen oder die
Hallen saniertwerden.Hier führt die
Stadt aufAnfrage folgende Schulen
an: Carlo-Mierendorff-Schule, Goe-
theschule, Gustav-Stresemann-
Schule, Hebbelschule, Justus-von-
Liebig-Schule, Mittelstufenschule
Dichterviertel und Pestalozzischule.

3,6 MILLIONEN EURO SEIT 2018 PLUS HALLEN


