Schulelternbeirat

Sanierung und Sicherung der Schüler-Toiletten – wir feiern einen tollen Erfolg und sagen "Danke"!
Wir freuen uns außerordentlich über die nun erfolgte Grund-Sanierung der Schüler-Toiletten der
Martin-Luther-Grundschule wie auch über die in Kürze fertig gestellte Absicherung des Zugangs zu
den Toiletten gegen den Zutritt durch Fremde. Damit erfüllt sich nach vielen Jahren der häufig geäußerte Wunsch von Schülern und Eltern, helle und dem Stand der Technik entsprechende Schultoiletten zu bekommen, zu denen nur unsere Kinder einen ungehinderten Weg haben.
Der Schulelternbeirat dankt daher sehr herzlich im Namen der Schülerinnen, Schüler und Eltern allen
Unterstützern dieses Projektes, die sich für die dringliche konsequente Modernisierung eingesetzt
und diese letztendlich in Zeiten knapper Finanzmittel und schwieriger Verteilungsentscheidungen
möglich gemacht haben.
Insbesondere danken wir der stets unterstützenden Schulleitung wie auch der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Und wir danken für die konstruktiven Gespräche mit den Vertretern der Verwaltung, die es möglich gemacht haben, dass unsere Kinder Mitsprache bei der Gestaltung hatten. Ganz
besonders bedanken wir uns auch bei unserem Bürgermeister, Herrn Bernd Brato, der das Projekt
über einen längeren Zeitraum aktiv gefördert hat.
Unser großer Dank gilt darüber hinaus dem Förderverein der Martin-Luther-Grundschule! Mit vielen
Aktionen hat der Verein das Geld eingenommen und gespendet, welches zum Schluss noch für neue
Toiletten-Kabinen fehlte.
Wir danken auch allen Eltern und Schülern, deren Unterschriften unsere Kommunalpolitiker motivierten, unser gemeinsames und berechtigtes Anliegen ernst zu nehmen und Entscheidungen zu
überdenken.
Bürger-Engagement lohnt sich also im richtigen Leben - selbst wenn es um so etwas Selbstverständliches wie Grundschultoiletten geht. In den Augen unserer Kinder werden wir dafür Bestätigung finden. Und so widmen wir dem Projekt folgendes Zitat:

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und
die Augen der Kinder.“ Dante Alighieri (1265-1321), ital. Dichter
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