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Köln, 22.05.2017  
Liebe Eltern der Janusz-Korczak-Schule, 
 
aus aktuellem Anlass wende ich mich an Sie. Leider ist es in der letzten Zeit zu einigen Diebstählen im und 
am Schulgebäude gekommen. Zum einen wurde ein Fahrrad und ein Roller gestohlen. Zum anderen sind 
drei Handys verschwunden. Die Polizei wurde informiert und wir tun auch unser Möglichstes, um den 
Sachverhalt aufzuklären. Zum Glück kommen solche Fälle bei uns äußerst selten vor, auch weil wir im 
Schulteam alle Vorkehrungen zur Vermeidung treffen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich aber für Transparenz sorgen, wie wir mit solchen Vorfällen 
umgehen. Die Stadt Köln hat klare Vorgaben, was die Erstattung von verlustigen Gegenständen angeht. 
Sie unterscheidet zwischen „persönlichen Gegenständen, die für den Schul- bzw. Kindergartenbetrieb 
erforderlich bzw. nicht erforderlich sind.“ Erforderlich sind „Kleidungsstücke, Unterrichtsmittel, etc.“ Diese 
werden erstattet. Nicht erforderlich und damit nicht erstattungsfähig sind „Mobiltelefone (Handys), 
Gameboys, sonstige Spielkonsolen, Spielsachen, Geldbörsen, Geldbeträge, EC- und Kreditkarten, 
Ausweispapiere, Schlüssel, Schmuck, Fotoapparate, Radiogeräte, MP3-Player, Walkman u.ä., 
Skateboards, Tretroller u.ä. … Fahrräder sind mit normaler und üblicher Ausstattung versichert“ (vgl. 
Merkblatt – Hinweise zur Haftung der Stadt Köln für persönliche Gegenstände der Schul- und 
Kindergartenkinder). 
 
D.h. in der praktischen Umsetzung, dass „nicht erforderliche Gegenstände“ möglichst zuhause bleiben 
sollen, sie sind aber nicht verboten. Sollten Eltern trotzdem entscheiden, dass sie mitgenommen werden 
sollen (z.B. Handys), dann verbleiben diese abgeschaltet und nicht sichtbar in der Schultasche – auf 
eigene Gefahr. Gerade bei Spielsachen (zurzeit sehr aktuell „fidget spinner“) ist die Regelung genauso. Da 
diese Dinge während der gesamten Schulzeit nicht sichtbar in der Tasche bleiben müssen, ist es sinnvoller 
sie gleich zuhause zu lassen. Bitte achten Sie mit Ihren Kindern zusammen darauf. Bei Nicht- Einhaltung 
verbleiben die Gegenstände bis zur Abholung durch die Eltern in der Schule. Bitte beachten Sie auch, dass 
das Schulpersonal (pädagigisches Team, Hausmeister, Sekretärin, etc.) dabei nicht die Verantwortung für 
die Gegenstände übernimmt und bei Verlust auch nicht haftet. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Toiletten. Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Eltern oder 
Kindern in Bezug auf die Toiletten. Sie sind oft Thema des Kinderparlaments. Zum einen sind wir daran, 
dass alle Bedingungen erfüllt sind, was die Gebäudewirtschaft betrifft. Zum anderen setzen wir schulintern 
Maßnahmen um: Unser Hausmeister überprüft nun stündlich am Vormittag, ob genügend Seife oder 
Toilettenpapier vorhanden ist und ob es Verunreinigungen gibt, die er beseitigen muss. Unser Förderverein 
wird zwei elektrische Handtrockner finanzieren, die noch von der Stadt Köln genehmigt werden müssen. 
Vielen lieben Dank schon dafür! Kinder, die die Toilette nicht ordnungsgemäß nutzen, müssen je nach 
Verhalten ein Gespräch mit der Schulleitung führen, die gemeinsam mit der Klassenlehrkraft 
Konsequenzen erörtert. Bemalen oder Urin oder Kot neben den Urinalen oder Schüsseln wird als 
Vandalismus gewertet und führt zum Ausschluss vom Schulbesuch. Daneben erarbeiten wir derzeit weitere 
nachhaltige Lösungen im gesamten Schulteam.  
Die kurze Testphase der beschriebenen Maßnahmen war schon erfolgreich.  
 
Zeitnah findet eine Schulpflegschaftssitzung unter Vorsitz von Frau Borutta statt. Dort werde ich weitere 
Themen mit den jeweiligen Vertretern und Vertreterinnen Ihrer Klassen erörtern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thorsten Tiarks 
(komm. Schulleiter) 


