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1) Wie bewertet die Verwaltung die Aussage der Schülerinnen und Schüler,
dass die Schultoiletten immer noch als kalt, unhygienisch und ekelig
wahrgenommen werden?
Die Verwaltung kann diese Wahrnehmung nur für alte und noch nicht sanierte
WC-Anlagen bestätigen. Durch die regelmäßige Reinigung wird jedoch bei
sachgemäßem Gebrauch die Hygiene sichergestellt. Aufgrund der
Geruchsbelästigungen in den WC-Anlagen werden häufig die Fenster geöffnet, was
zu dem Eindruck von kalten WCs führt.
Im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes ist die Sanierung von insgesamt 195
WC- und Sanitäranlagen vorgesehen. Davon sind bereits 102 Anlagen in der
Bearbeitung (im Bau, fertiggestellt oder abgeschlossen). Da inzwischen das
Schulsanierungsprogramm aus bekannten Gründen bis 2026 gestreckt ist und in
Anbetracht des sich ständig weiterentwickelnden Sanierungsprozesses die
Sanierungsabfolge ggf. modifiziert werden muss, wird sich auch die Realisierung der
noch zu sanierenden WC-Anlagen zeitlich weiter strecken.
2) Welche Maßnahmen kann der Gemeinderat veranlassen damit diese zum
Teil untragbaren Zustände an unseren Schulen schnellstmöglich beseitigt
werden können?
Aufgrund der unausweichlichen zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung des

Investitions- und Sanierungsprogramms hat die Verwaltung bereits auf die Situation
bei den WC-Anlagen reagiert und in den Ganztagesgrundschulen Mitte März 2018
eine zusätzliche Grundreinigung (dreimal anstelle von zweimal jährlich) beauftragt.
Die Maßnahmen wurden den Kapazitäten der jeweiligen Firmen entsprechend in den
Osterferien durchgeführt.
Zudem sieht die Verwaltung die zwingende Notwendigkeit, bei Ganztagsschulen, die
noch keinen Mensaneubau (mit zusätzlichen Toiletten) haben, wegen der
intensiveren Nutzung die vorhandenen Toiletten zusätzlich ein zweites Mal täglich zu
reinigen. Dafür sind zunächst die betreffenden Schulen zu erfassen und Kontakt mit
den jeweils eingesetzten Reinigungsfirmen aufzunehmen. Hier läuft die Umsetzung
noch. An den ersten Schulen sind jedoch die Reinigungsfirmen bereits beauftragt
und es wird zweimal täglich gereinigt. Bei den noch ausstehenden Schulen soll die
Maßnahme bis Ende des Schuljahres ebenfalls umgesetzt sein.
Damit kann vor allem an Schulen, an denen die vorgesehenen Baumaßnahmen
noch länger ausstehen, kurzfristig ein positives Zeichen für die betroffene
Schulgemeinde gesetzt werden. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden im
laufenden Doppelhaushalt aus nicht verbrauchten Mitteln des Budgets des
Schulverwaltungsamts finanziert.
Aufgrund der dabei zu gewinnenden Erfahrungen beabsichtigt die Verwaltung, bis
zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 die Reinigungsstandards
grundsätzlich zu überprüfen, einen Vorschlag zur Verbesserung der Situation zu
erarbeiten und die zusätzlichen Kosten zu ermitteln.
3) Zu den Haushaltsberatungen 2016/17 sprach die Verwaltung von einem
Sanierungsstau bei den Toiletten von 16 Mio. Euro. Wie viele Toiletten sind
seitdem saniert worden? Wie hoch ist der Sanierungsstau heute? Bis wann
ist mit einem weiteren Abbau zu rechnen?
Der aktuelle Status der WC- und Sanitärsanierungen im Rahmen des
Schulsanierungsprogramms ist als Anlage beigefügt.
Die weitere Umsetzung erfolgt entsprechend der Priorisierung bis 2026 gemäß dem
Sanierungsfahrplan bzw. im Rahmen der zukünftigen Sammelbaubeschlüsse.

4) Wir bitten um einen schriftlichen Bericht und einem Bericht im Schulbeirat.
Eine ausführliche Berichterstattung ist in der Schulbeiratssitzung am 20. November
2018 vorgesehen.

Abschließend ist festzustellen, dass die Verwaltung das Thema „WC-Anlagen“ in
seiner Gesamtheit als sehr wichtig betrachtet und die Verwaltung alles ihr Mögliche
veranlassen wird, um den Zustand der WC-Anlagen in den Schulanlagen
kontinuierlich zu verbessern.
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