
Feiner Pinkeln 

Eine Elterninitiative an der Grundschule Ahrensburger Weg 
 
 
 
 
 

Sie sind jung und brauchen das Geld! 
 
 
Liebe Eltern, 

 

in diesem Jahr sind unsere Schultoiletten volljährig geworden! 

Während die einen (im zweiten Stock) ganz behütet aufwachsen durften, haben sich die 

anderen (im Erdgeschoss) leider mit den falschen Freunden eingelassen und schon einiges 

mitgemacht. Den einen reicht ein Erholungsurlaub nach der großen Party, die anderen 

brauchen etwas mehr Unterstützung, um ihren Weg zu finden... 

 

Unser Wellness-Programm für die Schultoiletten im ersten und zweiten Stock soll in den 

Endspurt gehen. Nachdem Irena Weißhuhn die Räume zusammen mit den Kindern farblich 

gestaltet hat, möchten wir als nächstes die Ausstattungsgegenstände erneuern. 

Für die Kinder bedeuten ihre bunten Toilettenräume schon einen großen Unterschied – nun 

sollen auch die Abfallkörbe und Toilettenbürsten in neuem Glanz erstrahlen. 

 

Leider sind wir bei der Finanzierung des Projekts weitestgehend auf uns selbst gestellt und 

deshalb bitten wir Sie als Eltern um finanzielle Unterstützung! 

 

Um die sechs Toiletten im ersten und zweiten Stock mit neuen Toilettensitzen, Abfallkörben, 

Seifenspendern, Toilettenbürsten und einigem mehr auszustatten, benötigen wir im ersten 

Schritt rund 4000,- Euro. 

Bei über 300 Schülern wäre das ein Beitrag von weniger als 15,- Euro pro Kind für uns Eltern. 

Die einen können etwas mehr geben, die anderen etwas weniger. Alle zusammen schaffen 

wir das! 

 

Bis zu den Sommerferien finden einige Veranstaltungen in der Schule statt. Sie können dort 

direkt in die Spartoilette von Feiner Pinkeln spenden. Oder auf das Konto des Schulvereins 

bei der Hamburger Sparkasse: 

BIC HASPDEHHXXX    IBAN DE76200505501217111887 

Verwendungszweck Feiner Pinkeln 

Ab einem Beitrag von 50,- Euro stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus, 

bitte ergänzen Sie dann den Verwendungszweck um Ihre Adresse. 

 

Wir danken Ihnen ganz herzlich! 

 

Kontakt: Nicole Wilkes    Telefon 23841243    e-mail nicole.wilkes@hamburg.de 

 

 

PS: Die Planungen zur Sanierung der Erdgeschoss-Toiletten sind noch nicht so weit fort-

geschritten, dass wir den Finanzierungsbedarf beziffern können - wir hoffen es nicht, aber 

wahrscheinlich werden wir dann ein zweites Mal zu Spenden aufrufen müssen... 


