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Aus Alt mach Neu! 
Unsere Schule gibt es schon viele Jahre. Aktuelle Eltern sind bereits selber 
in die Gemeinschaftsgrundschule Oberdollendorf gegangen und vermutlich 
haben sich in diesen Jahrzehnten die Schultoiletten nur marginal 
verändert. Dies hat zur Folge, dass die Sanitäranlage optisch veraltet und 
hässlich aussieht und zudem auch unangenehm riecht.  
 

                               
 
Mit der Optik könnten die Kinder sich bestimmt arrangieren, zumal sie auf 
den Toiletten nur kurz verweilen sollen. Mit dem Geruch können sich aber 
weder die Schüler noch die Eltern oder Lehrer anfreunden. Einige Kinder 
sind sogar bemüht, den Toilettengang auf die Nachmittagszeit nach der 
Schule zu verschieben, was in Einzelfällen auch Bauchschmerzen zur Folge 
hat. Da die meisten Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind, ist diese 
Zeit viel zu lang, als dass die Eltern sich mit diesem Weg der Vermeidung 
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anfreunden könnten. Durch alte und undichte Bleirohre, durch einen falsch 
verlegten Estrich, der bei der Bodenreinigung den Ablauf erschwert, durch 
alte und kleine Fliesen mit vielen Fugen, in denen sich Gerüche festsetzen 
und noch weitere Punkte nimmt die Geruchsbelästigung trotz Mühe 
unserer Reinigungskräfte und unseres Hausmeisters zu. Hinzu kommen 
deutliche Schäden einzelner Wände. 
 

                     
 
Da die Stadt leider keine Mittel für eine Sanierung zur Verfügung stellen 
kann, möchte sich nun der Förderverein diesem Thema annehmen und die 
Anlage komplett sanieren. 
Die ersten Schritte sind bereits gegangen. Als zeitliches Ziel der 
Umsetzung sind die Sommerferien 2016 angedacht. Die Kinder sollen so 
kurz wie möglich unter den unschönen Toiletten-Bedingungen die Schule 
besuchen müssen. Neben Gesprächen mit der Stadt und Klärung der 
gesetzlichen Vorgaben hat der Förderverein die Architektin Frau Decking 
hinzugezogen und sich einen Entwurf erstellen lassen. Der Entwurf ist 
bereits mit Vertretern der Stadt abgesprochen worden. 
Kostenvoranschläge verschiedener Firmen liegen uns vor.  
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Geplant sind folgende Maßnahmen: 
Zunächst müssen alle aktuellen Inhalte  des Raumes wie Toiletten, 
Urinale, Waschbecken, Trennwände, Bodenfliesen, Wandfliesen und 
Heizungen entfernt werden. Da aktuell das Putzwasser nicht Richtung 
Ablauf fließt, sondern sich in der entgegengesetzten Richtung ansammelt, 
muss der Estrich neu verlegt werden. Die alten Abflussrohre sollen soweit 
möglich weiter genutzt werden. Einige Anschlüsse müssen jedoch neu 
verlegt werden, da sich die Raumaufteilung ändern wird. Bisher 
vorhandene Bleirohre sollen ausgetauscht werden, da sich insbesondere 
hier der Uringeruch fängt und die Rohre nicht mehr vollständig dicht sind.  
Der Förderverein möchte den Raum insgesamt freundlicher und 
Kindgerechter gestalten. Die Urinale sollen sich nach einer bestimmten 
Zeit selber abspülen. Neben der Umgestaltung und Aufarbeitung der 
bisherigen Kindertoiletten sollen in den Räumen noch zwei abgetrennte 
Toiletten für die Mitarbeiter der OGS geschaffen werden. Als die Schule 
gebaut wurde, endete sie in der Mittagzeit und es gab keine OGS 
Mitarbeiter, die bei den Planungen der Sanitäranlagen hätten 
berücksichtigt werden können. Heute hat die OGS 14 Mitarbeiter, denen 
der Förderverein endlich einen eigenen Toilettenbereich einräumen 
möchte.  
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