
Gezüchtete Spinnweben... 
 

Von den Decken der Klassenräume hängen Spinnweben herunter, 
die über Jahre gezüchtet wurden. 

Die Arbeit unserer Reinigungskräfte ist großartig und grenzt dabei 
an Ausbeutung! Nach Aussage unseres Hausmeisters arbeiten die-
se jeden Tag länger, um die Schule einigermaßen sauber zu halten. 

Wir haben zwar sehr nette und engagierte Putzfrauen, aufgrund 
der kurzen Zeit, die diesen zur Verfügung steht, bleibt ihnen gar 
nichts anderes übrig als mit "runden Ecken" zu putzen. In und auf 
den Regalen und Schränken wird gar nicht geputzt, das überneh-
men die Kollegen in den Ferien.  

Ich finde, dass es den "Wohlfühlfaktor" im Klassenzimmer für Kin-
der und Lehrer*innen enorm steigern würde, wenn es sauberer 
wäre und mehr Zeit bzw. Geld in eine ordentliche Reinigung inves-
tiert würde. Die Aufgaben der Lehrer haben ohnehin enorm zuge-
nommen, da kann es nicht unsere Aufgaben sein, den Schmutz 
auszuhalten oder selbst sauber zu machen. 

Die Schülertoiletten werden im Laufe des Tages immer ekeliger. 
Wenn für ca. 100 Kinder nur 5 Toiletten zur Verfügung stehen, die 
erst am Abend wieder gereinigt werden, ist gar nichts anderes zu 
erwarten. 

Auf der Jungentoilette stinkt die meterlange "Pinkelrinne" ohne 
Wasseranschluss jeden Tag aufs Übelste. Andere Toilettenzuleitun-
gen sind undicht und führen zu Pfützen auf dem Boden. Fest in-
stallierte Telefone, Lichtschalter, Steckdosen sind noch nie gerei-
nigt worden und sehen entsprechend schmierig aus. Wände und 
Mauervorsprünge sind von dicken Staubschichten bedeckt.  

Es wird mit kaltem Wasser gewischt, das nicht oft genug gewech-
selt wird. Eine gründliche Reinigung findet nie statt und wird seit 
Jahren vom Lehrpersonal übernommen, weil die Kollegen sich ir-
gendwann in ihrem Raum nicht mehr wohl fühlen. In den Som-
merferien kommen die Kollegen seit Jahren einen Tag zum Putzen. 

In den Sporthallen werden z.B. die Geräteräume nur gereinigt, 
wenn alle Geräte daraus weggeschafft worden sind. Wer soll das 
übernehmen? Der Hausmeister? Die Sportlehrer*innen? 

In den Klassen sitzen bei uns bis zu 29 Kinder. Da entsteht einfach 
mehr Dreck. Die Klassen und Flure werden zu selten gereinigt,  
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… und runde Ecken 
 

Schmutz setzt sich fest. Ecken (auch PC-Ecken), Regale, bleiben 
völlig ungeputzt und werden deshalb in der Regel von Lehrkräften 
mit Elternunterstützung gesäubert.  

Zugesagte Grundreinigungen in den Ferien (die gesondert bean-
tragt werden müssen) werden nicht unbedingt auch eingehalten. 
Da haben die Lehrkräfte Umzugskartons besorgt, Materialien ver-
packt, (verbotenerweise auf Schränke gehievt - wo sollen die Sa-
chen auch hin, wenn nur "blanke" Flächen gereinigt werden???) , 
um dann frustriert nach den Ferien festzustellen, dass doch nicht 
geputzt wurde. Mülleimer werden oft nicht zu Beginn der Ferien 
sondern am Ende der Ferien geleert.  

4 ½ Stunden für die ganze Schule – das ist entschieden zu wenig!!!  

Unter den PC-Tischen wird prinzipiell nicht gewischt, das Wasch-
becken bleibt oft schmutzig. Die Tische werden nicht abgeputzt. 
Draußen wird nicht gekehrt. Das macht nicht nur einen schlechten 
Eindruck, sondern ist auch unhygienisch. 

Da das Gebäude grundsaniert wurde, ist es bislang in gutem Zu-
stand.  Die Reinigungskräfte sind täglich im Haus, schaffen die 
Klassenzimmer jedoch nur 1x pro Woche zu wischen. Die Tische 
werden nie gereinigt, das machen die Schüler*innen selbst. Fens-
terputzer waren in den drei Jahren nach der Renovierung nur in 
den Amtszimmern und im Lehrerzimmer. 

Seit geraumer Zeit werden die Klassenräume wenn überhaupt, 
dann nur noch äußerst unzureichend geputzt. In allen Ecken liegt 
Schmutz, auf Fensterbänken, Schränken etc. wird überhaupt nicht 
gereinigt. Gerade bei bewegten Unterrichtsformen haben wir in 
den Räumen eine enorme Feinstaubbelastung der Luft. Dadurch 
entstehen gravierende gesundheitliche Belastungen für die Kinder 
und die Lehrer*innen unserer Schule. 

Wir Lehrer und Schüler sind doch selber Schuld an dem ganzen 
Dreck! Wir gehen mit Schuhen, statt barfuß zu laufen. Wir fegen 
und putzen nicht ordentlich. Und wir lassen die Schüler trotz Toi-
lettenverbots auf‘s Klo gehen. Wir sollten Plastiküberschuhe ein-
führen oder zumindest die Pausen streichen, damit nicht so viel 
Dreck hineingetragen wird, den Kindern das Anspitzen verbieten 
und die Kinder verpflichten, Windeln zu tragen. Frühstück nur 
noch im Tetrapack durch den Strohhalm, damit nichts mehr her-
unterfällt.  
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