Mein erster Hygieneordner
Name: ______________________________
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Toiletten-Tipps für Kids

1 Klodeckel aufmachen
2 Entspannt hinsetzen
3 E
 inige Blätter Klopapier
nehmen
4 P
 o abwischen: von vorne
nach hinten
5 Klopapier in‘s Klo werfen
6 Klodeckel zumachen
7 Spültaste drücken
8 H
 ände mit Seife waschen
und gut abtrocknen
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Nach de
m ____
_
Hände
wasche ___ und vor de
n nicht
vergess m Essen,
en!

Warum geht das so?
Entspannt hinsetzen:
Es geht alles leichter, wenn man entspannt sitzen kann.
Übrigens: Jungen dürfen beim Pipi machen auch Stehen, aber das Zielen in
die Kloschüssel sollten sie dann können.
Von vorne nach hinten wischen:
Das ist vor allem für Mädchen und Frauen wichtig. Die Darmbakterien
sollen nicht an die Harnröhre und Scheide gelangen.
Klopapier in das Klo werfen:
Es löst sich in Wasser auf. Nicht zu viel Papier nehmen und keine
Feuchttücher in das Klo werfen. Das ist schlecht für die Rohre, die
Kläranlage und die Umwelt.
Klodeckel schließen (wenn vorhanden):
Damit die feinen Tröpfchen, die beim Spülen entstehen, nicht aus der
Toilette herausspritzen.
Wasser sparen:
Wenn kleine und große Spültasten vorhanden sind: Große Spültaste
mit viel Wasser nur für‘s große Geschäft (Stuhlgang) verwenden.
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Respektieren: auf andere Menschen und Kulturen achten
In manchen Kulturen gibt es andere Kloregeln. Statt sich den Po mit
Klopapier abzuwischen, wäscht man sich den Po mit Wasser ab. In manchen
Ländern gibt es Toiletten, die anders aussehen und anders funktionieren.
Recherchieren: nachforschen uns sich informieren
Zum Beispiel: Toiletten der Welt, Wissen macht Ah, https://kinder.wdr.de
und Welttoilettentag, 19.11. Welche Wörter gibt es noch für „Toilette“?
Reflektieren: nachdenken
Was gefällt dir an den Klos in deiner Schule und was nicht? Was kannst du
tun, wenn dir etwas nicht gefällt? Was können die Klasse und die Schule tun?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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