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Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 03.08.2021 
 

Fachbereich Bildung, Sport und Kultur 

Fachdienst Bildung, Sport und Kultur 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Schulausschuss 16.09.2021 beschließend 
 
Kostenlose Hygieneartikel für die Gesamtschule und das Gymnasium Voerde 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 18.06.2021 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung damit, an den weiterführenden Schulen der Stadt 
Voerde kostenlose Menstruationsartikel mittels geeigneter Spender bereitzustellen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 

Folgejahre 
Erträge

Aufwendungen 2.000 €

einmalig jährlich x

ja nein x

Betrag: Deckung:

erstes Jahr
konsumtive  Aufwendungen

Bemerkungen:

2.000 €

über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung 
erforderlich

800 €

Mittel sind in ausreichender 
Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 800 €

 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ja, positiv*

 
ja, negativ*

 
nein  

 
 
 
Sachdarstellung: 
Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 18.06.2021 die Verwaltung prüfen zu lassen, ob 
eine kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln an den beiden weiterführenden Schulen, der 
Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde sowie dem Gymnasium Voerde, möglich ist. Hierbei 
soll geprüft werden, ob es geeignete Spenderautomaten gibt, die eine sichere rücksichtvolle Ent-
nahme gewährleisten und welche Kosten dabei zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus soll ge-
prüft werden, wie viele Automaten an den zwei Standorten notwendig und wie hoch die Kosten für 
eine solche Anschaffungen wären. Ebenso soll eine mögliche Zusammenarbeit mit den Förderver-
einen der beiden Schulen betrachtet werden. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung Möglichkeiten geprüft, um kostenlose Menstruationsar-
tikel an den Schulen zur Verfügung stellen zu können. Hierzu sind im Vorfeld der Beschaffung fol-
gende Überlegungen anzustellen: 
 



Drucksache 17/228 DS Seite - 2 -

Ort und Art der Bereitstellung: 
 
1. Zentrale Ausgabestellen 
 
Für den Ort der Bereitstellung von sog. Spenderautomaten kommen verschiedene Standorte in-
nerhalb der Schulgebäude in Betracht, welche nachfolgend kurz mit ausschlaggebenden Vor- und 
Nachteilen erläutert werden. 
 
Möglich wäre die Auslage oder Ausgabe an zentralen Anlaufstellen, wie dem Sekretariat, dem Sa-
nitätsraum oder dem Schülervertretungsraum. Der Vorteil dieser zentralen Anlaufstellen besteht 
darin, dass die Bereitstellung der Menstruationsartikel überwacht werden kann und daher das Risi-
ko einer übermäßigen, missbräuchlichen Entnahme sinkt. 
Der große Nachteil dieser Anlaufstellen ist jedoch, dass diese gegebenenfalls nicht jederzeit zu-
gänglich sind und die Schülerinnen somit im Notfall möglicherweise keine Menstruationsartikel 
erhalten können. Zudem könnte bei einigen Schülerinnen durch die Sichtbarkeit der Auslage und 
die Notwendigkeit der Zugänglichkeitsgewährung durch andere Personen ein immer noch weit 
verbreitetes Schamgefühl entstehen. 
 
2. Spenderautomaten 
 
Alternativ könnte die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln in den zentralen WC-
Anlagen erfolgen. Die Zugänglichkeit ist stets gegeben und die Artikel sind zudem direkt an der 
Verwendungsstelle verfügbar. Hierbei muss nicht jede Toilettenkabine oder jeder WC-Raum mit 
einer Entnahmemöglichkeit ausgestattet werden. Es erscheint auskömmlich, in einer schulintern 
offenen kommunizierten WC-Anlage die kostenfreie Entnahme zu ermöglichen. Wenn der Bedarf 
nach einem Menstruationsartikel entsteht, sollte bekannt sein, wo die Hygieneartikel zu erhalten 
sind. Allerdings sollte bei der Anzahl der Automaten die Größe des Schulgeländes sowie die An-
zahl der Gebäude eine Berücksichtigung finden. 
 
Bereits aus Hygienegründen muss eine Aufbewahrung und Entnahme aus einem leicht zu reini-
genden, gut bestückbaren Behälter ermöglicht werden. Es empfiehlt sich eine Wandmontage, um 
die regelmäßige Nassreinigung der WC-Anlagen zu erleichtern. Im Idealfall erfolgt bereits eine 
baulich konstruierte Beschränkung auf nur Einzelentnahmen. Durch diese Zeitverzögerung wird 
der Entnahme über Bedarf vorgebeugt. Auch wenn es bisher keinen breiten Anbietermarkt gibt, 
sind vandalismussichere Edelstahlspender, die alle vorgenannten Anforderungen erfüllen zu wirt-
schaftlichen Konditionen verfügbar. 
 
Die Befüllung der Spender kann entweder schulintern, z.B. durch die Schülervertretung organisiert 
werden, wodurch die Eigenverantwortlichkeit der Schülerschaft gestärkt, ein ordnungsgemäßer 
Umgang mit dem Spender und den Menstruationsartikeln, sowie eine Enttabuisierung der Mens-
truation gefördert werden kann. Anderseits ist hier auch eine Befüllung der Spender durch die Rei-
nigungskräfte oder die Schulhausmeister und Schulhausmeisterinnen denkbar. 
 
Beschaffung und Finanzierung: 
Die Investitionskosten für entsprechende Menstruationsartikelspender belaufen sich auf ca. 150 € 
brutto pro Stück und könnten aus dem Haushalt des Fachbereiches 8, Produktbereich 21, getra-
gen werden. 
 
Die laufenden Kosten für die Menstruationsartikel können aktuell noch nicht beziffert werden, da 
keine validen Erfahrungswerte zur Nachfrage von kostenfreien Menstruationsartikeln an Schulen 
vorliegen. Nach Angaben des Herstellers der Menstruationsartikelspender kann mit 2-3 € pro 
Schülerin, pro Jahr gerechnet werden. Dies würde für die Stadt Voerde jährliche Kosten von ca. 
2.000 € für beide Schulen bedeuten. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der derzeitigen Schüle-
rinnen an den weiterführenden Schulen (799) und ein Mittelwert von 2,50 € pro Schülerin. 
Die Beschaffung der Artikel könnte unter Bereitstellung entsprechender Finanzmittel über das je-
weilige Schulbudget (ebenfalls Produktbereich 21, eigenverantwortliche Budgeteinteilung der je-
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weiligen Schule) erfolgen. Neben einer möglichen städtischen Finanzierung über die sächlichen 
Schulausgaben kann noch geprüft werden, ob Herstellerfirmen bereit wären, die Menstruationsar-
tikel zu spenden. Hierbei ist das Sponsoringverbot an Schulen stets zu beachten. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) SPD Antrag Kostenlose Hygieneartikel




