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Während den Pausen auf Klo gehen                       

Gute Idee oder komplett Schlechter Ansatz?  

 

 

 

Viele unter euch Schülern mögen sich fragen wieso wir überhaupt nicht 

,während der Pausen oder auch während der Stunde auf die Toilette gehen 

dürfen.Danach vom Lehrer zu hören wieso man nicht vor der Pause gegangen 

sei , kann einen schon recht fragwürdig erscheinen.Nicht nur euch verwundert 

das, sondern uns auch ! , deswegen sind wir der Sache mal auf den Grund. 

gegangen.  

Bild einer Toilette 

Wieso dürfen wir in den Pausen nicht auf die Toilette?  

Wie ihr bereits schon wisst, ist uns der Aufenthalt, während der Pausen auf den 

Toiletten auch nicht gestattet, denn wenn wir uns, während der Pausen in den 

Toiletten aufenthalten, ist kein Lehrer da und somit würden sie ihre 

Aufsichtspflicht verletzen. Wie auch den Aufenthalt in den Gebäuden, dazu 

haben wir aber einen anderen Artikel geschrieben. Zur Aufsichtspflicht können 

wir sagen das diese von den Lehrern während den Rundgängen auf den 

Schulhöfen erfüllt werden, diese werden von verschieden Lehren jede Woche 

durchgeführt 

Was ist eigentlich die Problematik?  

Wenn man nach der Pause dann im Unterricht ist und fragt ob man auf Klo 

darf, hört man meist in verschiedene Richtung gehende Antworten manche 

Lehrer sagen „Ja“ , manche sagen „Nein“ manche Lehrer sagen jedoch „du 
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hattest gerade Pause“ und da haben wir das Problem .Wann sollen 

Schüler/innen auf Klo, wenn nicht während der Pause oder während des 

Unterrichtes nicht mal während des Unterrichts sollte es ein Problem sein, 

denn sowas ist ein Grundrecht man muss so gesehen keinen Lehrer fragen, ob 

man auf Klo darf und der Lehrer oder die Lehrerin haben so gesehen auch kein 

Recht dir verbieten auf Klo zu gehen.  

Was wäre ein Ansatz? 

Ein Ansatz wäre eine Aufsicht pro Gebäuden Hälfte die,  dafür zuständig wäre 

Schüler/innen die auf Klo gehen wollen reinzulassen und auch dafür sorgen, 

dass sie das Gebäude danach verlassen. Eine andere Lösung wäre es die 

Toiletten der Lehrer/innen in der Pausenhalle für alle Schüler/innen zu öffnen, 

den die Pausenhalle hat einen immer in Schulzeit geöffneten Eingang.  

Wir haben euch hier noch mal eine Pro und  Konto Liste erstellt für Klo in der 

Pause.        

Pro  Kontra  

Schüler/innen  könnten wann sie 
wollen auf Klo  

 Extra Aufsichten würden  Kosten 
aufwendig sein. 

Schüler/innen würden weniger 
Schulstoff verpassen das sie während 
dem Unterricht nicht auf Klo gehen 
müssen.  

Lehrer hätten keine Zeit mehr für 
schulische Aktivitäten die sie vollziehen 
müssen wie z.B  Telefonate ect.  Den 
sie müssten zur normalen Aufsicht 
zusätzlich noch eine Toilettenaufsicht 
sein.   

 

 

 Umfrage an Schüler und Schülerin unseren Ansatzes einer Aufsicht für 

Toilettengänge 

Aufsicht während der Pause für 
Toilettengänge 

48 

Keine Aufsicht während der Pause für 
Toilettengänge mit Begründung  

5  
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Wir haben ungefähr die Hälfte der 9 Klasse befragt und ungefähr 48 Schüler 

würden eine Aufsicht vorteilhaft finden 5 Schüler denken das es nur Kosten 

aufwendig sein würde. Sie wollen das die Lehrer es irgendwie hinbekommen, 

Aufsicht fürs Klo zu sein , aber wie soll das funktionieren?  

 

Wie ihr der Umfrage entnehmen, könnt haben ein überwiegend der 9- 

Klässler/innen für eine Aufsicht, während der Pausen für Toilettengänge 

gewählt, jedoch haben auch paar Schüler dagegen gewählt.Zusammenfassend 

können wir sagen, dass ihre Begründung darauf basierte das Lehrer schon 

Aufsicht in den Pausen haben und das sie schon damit überfordert sind, Leute 

aufzuhalten ,die zu Penny gehen noch eine Aufsicht würde nicht nur den Plan 

der Aufsichten der Lehrer kaputt machen, sondern wäre auch sehr 

überfordernd für sie.Eine Begründung der Schüler/innen hieß auch, dass nur 

eine Aufsicht zum Kontrollieren der Schüler/innen unnötig und kosten 

aufwendig wäre. Eine Alternative wäre aufjeden Fall den Einsaz von Lehrern 

mit einem Plan der sie nicht überfordert. 

Durch diese Umfrage können wir bestätigen das ungefähr 90,57 % Der 

Befragten 9 Klässler/innen eine Aufsicht während der Pause für Toilettengänge 

aufgestellt  von der Schulleitung ,sinnvoll finden würden und das schon , auch 

wenn es nur ein kleiner Ansatz ist, in der Zukunft eine große Wirkung bezeugen 

könnte. 

 

Einleitung: 

Seid ihr während den Pausen auch oft auf Klo ,weil euch kalt ist und habt 

ständig Angst von Lehrern erwischt zu werden. Mittlerweile ist das ein sehr 

großes Problem vor allem im Winter. Willst du wissen wie sich andere fühlen 

,die Sicht und sogar die Kritik Von Schülerinnen darüber wissen, dann lies 

diesen Artikel. 
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Quellen 

Schüler und Schülerinnen der 9 Jahrgangsstufe des Helmut Schmidt Gymnasium  

Persönliche Erfahrung  

 https://www.anwalt.de/rechtstipps/schulrecht-toilettenverbot-an-der-schule-

rechtsmaessig_060575.html   

https://www.betzold.de/blog/toilettengang-waehrend-des-unterrichts/ 

https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/pullach-ort29321/pullach-bayern-toiletten-fuer-

drittes-geschlecht-in-grundschulen-11555695.html 
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