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Herrn Oberbürgermeister 
Andreas Mucke 
 
Herrn Dezernenten für  Jugend, Schule und Integration 
Dr. Stefan Kühn 
 
Ausschuss für Schule und Bildung 
 
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal 
 
 
Offener Brief zur Schulreinigung in Wuppertal 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Dr. Kühn,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir alle wissen, dass Sauberkeit und Hygiene in Schulgebäuden eine besondere Bedeutung zukommt und 
das Umfeld, in dem die Kinder und Jugendlichen ausgebildet werden, Einfluss auf deren Gesundheit so-
wie auf ihr eigenes Hygieneempfinden und -verhalten hat. Saubere Schulen sind also ein pädagogischer 
Auftrag, den wir alle gemeinsam zu erfüllen haben. 

Die Situation der Schulreinigung ist in den meisten Wuppertaler Schulen ein großes Problem. Immer wie-
der erreichen uns Beschwerden und Anfragen vor allem aus den Grundschulen dazu. Die GEW Wuppertal 
hat sich deshalb durch eine Umfrage in den Schulen einen Überblick verschafft und möchte Sie nachfol-
gend auf die drängendsten Probleme aufmerksam machen. 

Übereinstimmend  gaben alle Schulen an, dass die Zeit, die den Reinigungskräften für die ihnen vorge-
gebenen Aufgaben zur Verfügung steht, bei weitem nicht ausreicht.  

Diese Situation führt dazu, dass die Putzaufgaben nicht ordentlich erledigt werden können bzw. ganz 
unter den Tisch fallen. In der Folge verdrecken Klassenräume und Flure, Tische werden selten bis nie ab-
gewischt, von Schrankoberflächen und Regalen ganz zu schweigen. Manche Fenster und auch Fenster-
bänke sehen die Fensterputzer nur einmal im Jahr, Waschbecken bleiben ungeputzt und Wollmäuse füh-
len sich wohl in den Einrichtungen. 

Ein besonderes Hygieneproblem stellen die Toilettenanlagen da. Wenn z.B. 250 Grundschüler einer offe-
nen Ganztagsgrundschule ihre Toiletten vormittags benutzt haben, dann sollte jedem klar sein, dass spä-
testens um 13 Uhr noch einmal geputzt werden muss. Im Ganztagsbereich reicht es einfach nicht aus, die 
Sanitäranlagen erst nach Abschluss des Tages zu putzen. 

Außerdem ist es dringend erforderlich, eine turnusmäßige, zuverlässige und gründliche  Grundreinigung 
in den Schulgebäuden auch ohne Antrag der Schule durchzuführen. Dabei muss das Gebäudemanage-
ment dafür Sorge tragen, dass alle anfallenden Umräum- und Reinigungsarbeiten von den Reinigungskräf-
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ten oder weiteren Hilfskräften durchgeführt werden, denn diese Arbeiten gehören nicht zum Aufgaben-
katalog von Lehrkräften. 

Auch kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten, weil das Gebäudemanagement erwartet, dass die 
Klassen am Ende des Unterrichtstages gefegt werden. Selbstverständlich müssen Lehrkräfte dafür sorgen, 
dass die Schüler*innen Papier und anderen Müll beseitigen. Fegen jedoch ist im Sinne der Feinstaubver-
meidung höchst kontraproduktiv und gehört auch nicht zu den Aufgaben der Lehrkräfte und der Kinder. 
Hier gibt es im Übrigen sehr widersprüchliche Anweisungen durch das Gebäudemanagement, gerne über-
lassen wir Ihnen dazu Unterlagen. 

Es gibt bekanntlich Richtlinien zur Schulreinigung, so der „Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulen 
(Umweltbundesamt 2008)“ und die jüngst überarbeitete DIN-Norm 77400. 

Wir meinen, dass diese Vorgaben in Wuppertal nicht eingehalten werden: 

Der Reinigungsplan der Stadt Wuppertal und ihrem Gebäudemanagement richtet sich in allen Punkten 
lediglich nach den dort niedergelegten Mindestanforderungen und lässt weitergehende Hinweise völlig 
außer Acht. 

Die in der DIN 77400 festgelegten Reinigungsintervalle sind Mindestreinigungshäufigkeiten, darauf wird 
in den Richtlinien für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden ausdrücklich hingewiesen. In Abhängigkeit 
von den örtlichen Gegebenheiten und anderen Faktoren ist eine häufigere  Reinigung durchaus notwen-
dig, so z.B. in Abhängigkeit von der Schulform, der Nutzungshäufigkeit (z.B. verlängerte Nutzungszeiten 
durch Ganztagsbetrieb) der Bausubstanz, von befestigten oder unbefestigten Außenanlagen oder von 
jahreszeitlichen Einflüssen.  

Wir zitieren aus dem Leitfaden: „Der Eingangsbereich, die Verkehrsflächen des Erdgeschosses und die 
Treppen bis zum ersten Obergeschoss sind täglich zu reinigen, im Winter bei erhöhtem Schmutzanfall von 
außen bei Bedarf auch mehrmals täglich. Die anderen Flure und Treppen in den Sommermonaten sollten 
mindestens jeden zweiten Tag gereinigt werden, im Winter bei Bedarf auch häufiger. Klassenzimmer und 
Unterrichtsräume sind regelmäßig zu reinigen. Untersuchungen haben gezeigt, dass durch ein sachge-
rechtes Nasswischen des Fußbodens bzw. feuchtes Abwischen der Tischflächen an jedem zweiten Tag bei 
guten Randbedingungen (Gebäudezustand, örtliche Gegebenheiten) ein hygienisch einwandfreier Zu-
stand der Klassenräume erreicht werden kann. Insbesondere in den Wintermonaten und bei unbefestig-
ten Außenanlagen sowie bei zusätzlicher Nutzung (z. B. Hortbetrieb) soll eine tägliche Reinigung durchge-
führt werden. Kuschelecken stellen ein besonderes hygienisches Problem in Schulen dar. (…) Wenn die 
Schule diese Kuschelecken akzeptiert, die häufig mit Unterstützung der Eltern eingerichtet wurden, sind 
diese unbedingt in den Reinigungsplan aufzunehmen und ebenfalls regelmäßig gründlich zu reinigen, z. 
B. durch mindestens einmal wöchentliches Absaugen. Auch dort befindliche Gegenstände sind in die Rei-
nigungsmaßnahmen einzubeziehen. (…) Mindestens einmal im Jahr ist eine Grundreinigung und Grund-
pflege nach Pflegeanweisung in allen Räumen der Schule durchzuführen. Hierbei sind nicht nur die Fuß-
böden zu reinigen, sondern auch Mobiliar und sonstige Einrichtungsgegenstände.“ 

Das alles wird im Wuppertaler Reinigungsplan nicht ausreichend beachtet! Individuelle und verschie-
dene äußere Umstände sind nirgendwo berücksichtigt. Das  Hauptproblem ist jedoch, dass selbst die 
Mindestanforderungen bei weitem nicht eingehalten werden können, weil die Zeitvorgaben für die 
Reinigungsfirmen dies nicht zulassen. Es liegt auf der Hand, dass die Stadt die jetzige Situation verbes-
sern muss.  
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In diesem Zusammenhang taucht auch die Frage auf, ob Firmen nicht sogar  - durch die Stadt unbemerkt - 
die Einführung des Mindestlohns dazu benutzt haben, Zeiteinheiten für die Reinigungskräfte zu kürzen, 
um sich höhere Gehaltskosten zu sparen und damit die ohnehin schon zu geringen Vorgaben weiter ver-
schlechtern. Das sollte auch einmal überprüft werden. 

Angesichts dieser Situation fordert die GEW die Stadt dringend auf, die Reinigungssituation der Schulen 
grundlegend zu verbessern. Sie darf sich nicht länger auf eine schlechte Finanzsituation oder auf Haus-
haltssicherungsauflagen berufen. 

Erste Schritte müssen u.E. vor allem folgende sein: 

• Mehr Zeit für die Reinigungskräfte 

• Kürzere Intervalle für die Feuchtreinigung vor allem in den Grund- und Förderschulen und Ein-
beziehung der unterschiedlichen örtlichen und witterungsbedingten Notwendigkeiten 

• Zweimaliges Reinigen der Toilettenanlagen in Schulen mit ganztägiger Nutzung 

• Einbeziehung aller Einrichtungsgegenstände in den Reinigungsplan 

• Turnusmäßige zuverlässige Grundreinigung 

 
In Erwartung einer konstruktiven Antwort verbleiben wir  
mit freundlichen Grüßen 
 

 


