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Massive Verunreinigungen in den Toiletten 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Leider greift eine große Unsitte auch auf unsere Schule über: 

die „TicToc-Toiletten-Challenge“.  

Wenn Sie im Internet nach diesem Begriff suchen, werden Sie zahlreiche Berichte dazu 

finden. 
 

Hierbei machen sich manche Jugendliche einen Spaß daraus, in Toiletten in der 

Öffentlichkeit und auch in Schulen Unfug zu machen bzw. diese mutwillig zu 

beschädigen und zu zerstören.  

 In den Toiletten wird unerlaubterweise geraucht.  

 Toilettenpapier wird in ganzen Rollen in die Toiletten gestopft. 

 Toiletten- und Handtuchpapier werden in großen Mengen abgerissen. 

 Papier wird nass gemacht und an Decken und Fenster geworfen, so dass 

    es dort kleben bleibt. 

 Papier wird sogar angezündet. 

Das Ganze wird dann gefilmt und „stolz“ im Internet „präsentiert“. 
 

Leider kam und kommt es auch an unserer Schule in den Toiletten zu solchen 

Verunreinigungen und Zerstörungen. 

Dies trifft einen sehr sensiblen Bereich, denn der „freie Zugang“ zu sauberen und 

ordentlichen Toiletten sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.  

Allerdings geben mitunter Schüler vor, dass sie auf die Toilette müssten, damit sie sich 

mit anderen dort treffen, ihr Handy benutzen, Videos schauen, filmen und teilweise auch 

Zerstörungen anrichten. Dies ist äußerst schade und bedauerlich und von der Schule 

auch nicht wirklich lückenlos zu überwachen. 

 

Wir möchten Sie deshalb bitten: 

Helfen Sie mit, diesen Unfug abzustellen! 

Sprechen Sie mit Ihren Kindern – generell über die Nutzung von Handy und Internet, 

aber auch speziell über solche „Challenges“. Diese sind nicht „cool“, sondern mitunter 

sogar eine Straftat. Bei größeren Schäden wird die Schule auch Anzeige wegen 

Sachbeschädigung erstatten.  

Bitte ermutigen Sie auch Ihr Kind dazu, sich zeitnah an einen Erwachsenen (Lehrkraft) 

zu wenden, wenn es so etwas in der Schule bemerkt. Das ist kein „Petzen“, sondern 

verantwortungsvolles Handeln! 

 

Vielen Dank! 

 

M. Rottmann   S. Zeitz  Özden Gezardag 

Rektorin    Konrektorin   Elternbeiratsvorsitzender 
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