
Feiner Pinkeln
Eine Elterninitiative an der

Grundschule Ahrensburger Weg
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Als Eltern legen wir großen Wert auf eine gesunde 
Ernährung und ein normales Ess- und Trinkverhalten 
unserer Kinder.

Aber wer isst und trinkt, muss auch auf's Klo gehen.

Wir Erwachsene können mal zwei Stunden einhalten oder 
„Augen zu und durch!“ denken.

Unsere Kinder können das nicht. Sie verkneifen sich das 
Trinken. Oder fühlen sich ohnmächtig und drücken ihren 
Protest aus, indem sie nicht mehr darauf achten, wie sie die 
Toiletten hinterlassen.

Warum wir handeln
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Wir möchten, dass unsere Kinder die Schultoiletten mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit nutzen wie sie es zuhause 
tun.
Sie sollen sich keine Gedanken darüber machen müssen, 
dass sie zu viel trinken könnten oder den Gang zur Toilette 
als Belastung empfinden.

Im ersten Schritt werden aktuell die Toiletten der beiden 
Obergeschosse verschönert.
Danach sollen die Toiletten im Erdgeschoss saniert werden.

Bei allem was wir tun, stehen die Kinder im Vordergrund 
und werden eng in das Projekt einbezogen. 

Was wir wollen
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Projekte an anderen Schulen zeigen, dass Kinder saubere 
und ordentliche Toiletten gut behandeln und dass gut 
gestaltete Toiletten in einem guten Zustand gehalten 
werden.

Wir sind davon überzeugt, dass die Kinder ein ganz anderes 
Verantwortungsgefühl für eine Umgebung entwickeln, die 
sie selbst aktiv mitgestalten.
Und sie werden für das Thema Sauberkeit sensibilisiert, 
wenn sie die Regeln zur Benutzung selber aufstellen und es 
später um die Einhaltung ihrer eigenen Regeln geht.

Unser Weg dahin
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● Wir arbeiten eng mit der Schulleitung und der 
Lehrerschaft zusammen.

● Die Klassenlehrer sind unsere Verbindung zu den 
Kindern.

● Zum Projektstart sind alle Eltern auf den Elternabenden 
in ihren Klassen informiert worden.

● Wir erhalten durchweg positive Rückmeldungen und 
erfahren viel Unterstützung. 

Wer hilft uns
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● Im Sommer 2014 haben wir die Kinder dazu aufgerufen, 
Bilder von ihren Wunsch-Toiletten zu malen.

● Daneben wurde das Thema Sauberkeit und Hygiene im 
Unterricht behandelt und die Kinder haben die Regeln 
erarbeitet, die in den Toilettenräumen gelten sollen.

● Nach Einsendeschluss haben wir die Bilder gesichtet, zu 
Themen zusammengefasst und in der Pausenhalle 
ausgestellt.

● Die Klassenlehrer haben den Kindern die Möglichkeit 
gegeben, alle Bilder in Ruhe anzuschauen.

Die Kinder mittendrin
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● Dann haben die Mädchen und Jungs ihre vier Lieblings-
themen gewählt.

● Die Gewinner sind Unterwasser, Dschungel, Pferde und 
Wald bei den Mädchen und Fußball, Grusel, Unter-
wasser und Weltraum bei den Jungs.

● Herr Gatermann hat, zusammen mit drei Lehrern, die 
Wahlergebnisse in einem Theaterstück präsentiert.

Die Kinder mittendrin
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Die Kreativität der Kinder und die Vielfalt in den Bildern hat 
uns tief beeindruckt.
Es wurde sehr deutlich: Die Kinder wünschen sich mehr 
Farbe, Licht und Wohnlichkeit und die meisten Jungs haben 
Urinale auf unterschiedlichen Höhen gemalt.

Die Kinder mittendrin
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Nach den Sommerferien 2014 haben wir angefangen: große 
Wandbilder, Klebefolien, neue Toilettensitze und Spiegel 
(die Erneuerung der weiteren Ausstattung ist geplant).

Jedes Kind konnte bei der Neu-Gestaltung mitmachen und 
ein Teilstück der Wandbilder ausmalen.

Hier als Beispiel drei von sechs Toilettenräumen:

 

Vom Bild zum Raum
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Die Pferdetoilette
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Die Pferdetoilette
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Die Fußballtoilette
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Die Fußballtoilette
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Die Unterwassertoilette
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Die Unterwassertoilette
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Die Verschönerung der Toiletten hat schon viel bewirkt:
● Das Thema Toiletten ist an unserer Schule kein Tabu 

mehr, es wird offen und ohne Scham darüber geredet.
● Jede fertiggestellte Toilette wurde mit einer kleinen 

Feier eröffnet und unsere Kinder sind stolz darauf, 
mitgemacht zu haben.

● Der Erfolg gibt uns recht: Die Kinder halten die Toiletten 
sauberer, berichtet das Reinigungspersonal.

Erste Erfolge
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Wirklich geschafft haben wir es aber erst, wenn die 
Toiletten im Erdgeschoss saniert sind.

Beide Toiletten sind in einem so schlechten Zustand, das sie 
von Grund auf erneuert werden müssen.
Das ist viel Arbeit und es kostet viel Geld, aber wir glauben, 
dass die Kinder es wert sind!

Da wir bei der Finanzierung des Projekts weitestgehend auf 
uns gestellt sind, benötigen wir Ihre Unterstützung, damit 
es weitergehen kann!

 

Die Herausforderung
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Bitte spenden Sie auf das Konto des Schulvereins: 

Hamburger Sparkasse

BIC HASPDEHHXXX    

IBAN DE76200505501217111887

Verwendungszweck Feiner Pinkeln

Wir danken Ihnen ganz herzlich!

Kontakt: Nicole Wilkes    Telefon 23841243    

e-mail nicole.wilkes@hamburg.de

Die Herausforderung
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Die Mädchentoilette:

Die Herausforderung
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Die Jungstoilette:

Die Herausforderung
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