
für Alle
ein Gewinn!

Saubere 
Schule 

Tagesreinigung  
während des  
Schulbetriebs, 
geht das?

Ja das geht!
Wir zeigen wie

In der Tagesreinigung wird das Gebäude 
zu den üblichen Arbeitszeiten während der 
Nutzung gereinigt. Selbstverständlich soll 
es dabei nicht zu Störungen des Unterrichts 
kommen.

Beispiele aus Berliner Pilotprojekten und 
aus Schulen in anderen deutschen Städten 
zeigen: Der Erfolg ist groß!
Dort, wo während des Tages gereinigt wird 
und nicht außerhalb der üblichen Öffnungs-
zeiten, also extrem früh oder spät, ist die 
Zufriedenheit mit der Reinigung größer, 
die Reinigungsarbeit wird sichtbar und tritt 
wieder ins Bewußtsein. Nicht zuletzt sind 
die Beschäftigungsbedingungen der Reini-
gungskräfte besser. 

Tagesreinigung –  
Was bedeutet das?

Mehr Informationen zur Tagesreinigung und  
unserem Beratungsangebot finden Sie unter:
www.tagesreinigung.berlin
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Reinigung am Tag wird konkret erlebt – die Arbeit 
und die Reinigungskräfte wahrgenommen. Das 
führt zu einem pfleglicheren Umgang mit der Um-
gebung. 

Zur sauberen Schule können alle einen Beitrag 
leisten. Zum Beispiel, die Stühle am Ende der 
Stunde hochstellen im Wissen, dass heute der 
Klassenraum während der Pause gereinigt wird. 
Auch ein guter Anlass, um das Thema Wertschät-
zung von Arbeit zu behandeln. Zuhause und im 
Unterricht. Dort können zum Beispiel Sauberkeit, 
ressourcenschonende Reinigung und der eigene 
Beitrag dazu spannende Themen von Projekt-
arbeit sein.

Vom Minijob oder kleiner Teilzeit lässt sich nicht 
leben, für morgendliche Kinderbetreuung oder 
am Abend bleibt keine Zeit. Kein Wunder, dass 
die Reinigungsunternehmen unter Personalman-
gel leiden.

Mit modernen Arbeitsgeräten wie z.B. Flüster-
staubsaugern sowie Absprachen und Kooperatio-
nen kann die Arbeit am Tage und zur Zufrieden-
heit aller erledigt werden. Nutzung hinterlässt 
Spuren – es gibt keinen absoluten Reinigungs-
stand. Beim morgendlichen Schulstart glänzt 
vielleicht nicht alles, aber die Qualität steigt mit 
der Tagesreinigung insgesamt. 

Unterricht beginnt – und Sie können 
sicher sein, dass die Pfütze entfernt 
wird. 

Sie wollen sich nicht mehr über  
verschmutzte Toiletten beschweren 
müssen? 

Miteinander reden  
ist alles!
Mit der Umstellung auf Tagesreinigung sind die 
Reinigungskräfte wieder Teil des Betriebs, an-
sprechbar und auch den Schüler:innen persön-
lich bekannt.  

Tagesreinigung ist aber auch herausfordernder. 
Klassenräume können nur gereinigt werden, 
wenn sie nicht belegt sind - an der Raumbele-
gung ändert sich aber immer mal was. Dafür 
braucht es einen flexiblen Reinigungsplan,  
der sich darauf einstellen kann. Mit geeigneten 
Kommunikationswegen funktioniert das.

Sichtbar werden, Anerkennung und 
von der Arbeit leben können – Gute 
Arbeit zielt auf ein ausgeglicheneres 
Leben. 


