
 

MÄNGELLISTE DER KLASSENSPRECHER 

Weitergeleitet an den SL Herrn Schenkel per E-Mail am Freitag, 1. März 2019: 

1. Die Mülltrennung wird insgesamt bemängelt. In alle Behälter (auch in den 

Behälter für Papiermüll) kommen Plastiktüten. Die Schüler können z.T. nicht 

unterscheiden, welcher Müll in welche Tonne gehört. Ein Müllkonzept wie 

im FB 5.10 wäre schulhausweit wünschenswert.  

Zudem beobachteten Schüler & Lehrer, dass der Müll von den 

Reinigungskräften (trotz Trennung) am Nachmittag zusammengeschüttet 

wurde! 

 

2. In der Damentoilette der M 1er-Ebene (Mediengestalter) fehlt die Tür und 

auf es fehlen Klobrillen bzw. die vorhandenen sind z.T. defekt. 

 

3. In der Herrentoilette der T 3er-Ebene (SHK) ist der Handtuchhalter defekt 

bzw. ist die Rolle mehrere Tage bis zum Boden aufgerollt und nicht nutzbar. 

 

4. In der Damentoilette der W 2er-Ebene gibt es sehr oft gar keine 

Handtücher. 

 

5. In der Herrentoilette der T 4-er Ebene sind von 5 Türen 1 abschließbar. 

Alle anderen sind defekt. 

 

6. Das Pissoir der Herrentoilette in der T 2er-Ebene ist stetig überschwemmt, 

da die Spülung nicht funktioniert. Deshalb riecht es so stark nach Urin bis auf 

den Gang. 

 

7. Generell fehlen auf zu vielen Toiletten im Schulhaus (Papier-)Handtücher 

und/oder Handseife. 

 

Anfrage: 

Wäre es möglich (Gallonen) Wasserspender im Haus zu installieren? 

 

Anfrage an Frau Scheid (Mensa): Ist bereits per E-Mail erfolgt! 

• Kaffeemaschine in der Berufsfachschule für Maschinenbau ist schon 

längerfristig defekt; 

• Tür von der Mensa zur Treppe, die in den Innenpausenhof führt, ist schon 

länger verschlossen; fehlende Arbeiten an der Tür sollten bereits im 

November 2018 erfolgen; bis heute sind die Arbeiten nicht erledigt und somit 

die Türe nicht nutzbar; 

Anfrage an Herrn Büttner: Ist bereits per E-Mail erfolgt! 



 

MÄNGELLISTE DER KLASSENSPRECHER 

• Bitte um Erlaubnis für den Verzehr von gelieferten Pizzen in den 

Klassenzimmern, da die Mensa zwischen 13 und 13:45 Uhr überfüllt ist. Die 

Klassensprecher versprechen, den Müll1 zu entsorgen und die Tische sauber 

zu hinterlassen. 

 

Die Klassensprecher bitten, um eine Antwort auf die bestehenden Fragen. 

                                                           
1 Wenn dies möglich ist, da der Müll öfter nicht geleert wird. 


