Liebe Schüler, liebe Eltern,
seit 2013 kann durch die Schüler- und Elterninitiative „feel good! Aktion saubere Toiletten“ eine zusätzliche Reinigungskraft
für die Schultoiletten finanziert werden, die vormittags täglich drei Stunden die Toiletten sauber hält.
Hintergrund: An der KGS Schwarmstedt lernen rund 1.400 Schülerinnen und Schüler. Trotz dieser großen Anzahl an
Personen wird aber nur eine tägliche Reinigung finanziert, nämlich ab 13 Uhr. Während der Schulzeit am Vormittag ist
keine Reinigung der Toiletten vorgesehen! Dies entspricht zwar den rechtlichen Vorgaben, aber in der Praxis nicht den
Ansprüchen von Schülern und Eltern an die hygienischen Zustände der Schultoiletten.
Dass das Land Niedersachsen die Reinigungsleistung an den Schulen von sich aus erhöht, ist leider weder kurz- noch
mittelfristig zu erwarten. Die Schüler- und Elterninitiative „feel good! Aktion saubere Toiletten“ hat es sich trotzdem als
zusätzliche Aufgabe vorgenommen, diesbezüglich auf politische Entscheidungsträger einzuwirken. Vorrangige Aufgabe der
Initiative aber ist es, schon jetzt eine Verbesserung der hygienischen Zustände auf den Schultoiletten zu erzielen. Dafür
haben in den letzten Jahren viele, viele Eltern eine freiwillige Spende gegeben, um die Finanzierung einer zusätzlichen
Reinigungskraft zu ermöglichen.
Auch in diesem Schuljahr starten wir wieder einen Aufruf zu einer FREIWILLIGEN Spende, um im kommenden Jahr die
Summe von etwa 8.000 Euro aufbringen zu können. Wenn für jeden Schüler mindestens 6 Euro pro Jahr gespendet würden,
könnten wir die Reinigungskraft für ein weiteres Jahr finanzieren. Es wäre schön, wenn viele Eltern für die Dauer der
Schulzeit ihres Kindes ihre Spende per Einzugsermächtigung geben könnten – dafür kann das unten stehende Formular
verwendet werden, das über den Klassenlehrer eingesammelt wird. Wer lieber einen Betrag überweisen oder einen
Dauerauftrag einrichten möchte, zahle diesen bitte unter dem Verwendungszweck „Freiwillige Spende Toilettenreinigung
KGS“ auf folgendes Konto des

Eltern- und Förderkreis des Schulzentrum Schwarmstedt eV
IBAN DE13 2515 2375 0045 1159 95

BIC NOLADE21WAL

Kreissparkasse Schwarmstedt

Bitte unterstützen Sie das Projekt! Für „feel good! und saubere Toiletten“ an unserer Schule!
Weitere Fragen zur Aktion bitte an simone@timpel.net Fragen rund um den Einzug an: Ivonnelabrenz@gmx.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte diesen Abschnitt an den Klassenlehrer zurückgeben oder per mail an ivonnelabrenz@gmx.de
Auftrag an den Eltern- und Förderkreis des Schulzentrum Schwarmstedt e.V. - für meine freiwillige Spende zur
Toilettenreinigung!
Bitte buchen Sie jährlich einen Betrag von € __________________
IBAN

____________________________________________________________

Kontoinhaber

_____________________________________________________________

Name meiner Tochter/ meines Sohnes: ________________________________ derzeit Klasse :_______________
ausschließlich für die Verwendung: „Freiwillige Spende Toilettenreinigung KGS“ mittels Lastschrift im üblichen
Bankeinzugsverfahren bis auf Widerruf von meinem Konto ab.
___________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

