PUTZPLAN 2015 – 2016

FÜR DIE UNTER-, MITTEL- UND OBERSTUFE

Liebe Eltern!
Wie jedes Jahr zu Schulbeginn ergeht an alle Eltern die Bitte, die Klassen mit den dazu gehörigen Nebenräumen
nach dem vorliegenden Plan zu putzen. (Unter- und Mittelstufe: Klassenraum + Nebenraum, Oberstufe: Nebenraum).
Das Lehrerkollegium dankt auf diesem Weg für die tatkräftige Unterstützung. Die Ordnung und Sauberkeit, die immer
wieder liebevoll von Eltern geschaffen wird, ist eine große pädagogische Unterstützung und die Arbeit wird sehr
geschätzt.
Oberstufeneltern putzen 4 Nebenräume, es gibt für jeden Fachraum eine/n verantwortliche/n LehrerIn, es fällt im
positiven Sinne auf, dass geputzt wird.
Wenn jeder einzelne die Pflege und Sauberkeit in seinem Bewusstsein hält und sich in Eigenverantwortung übt,
fühlen sich unsere Kinder, wir und unsere Gäste in UNSERER Schule wohl!!!
Viele unangenehme Arbeiten werden in unserer Gesellschaft „out-ge-sourced“ und jemand anderer wird beauftragt
und bezahlt. Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass diese Eltern-Putz-Arbeit ein auch in finanzieller Hinsicht für
unsere Schulgemeinschaft bedeutender Aspekt ist.
Aber nicht nur die Ersparnis zählt – im Gegensatz zu professionellem Putzpersonal stehen Eltern in einer besonderen
Beziehung zur Schule und treten mit dem nicht zu unterschätzenden Putzen in Verbindung mit dem Schulleben - das
Anteilhaben und Teilnehmen an der jeweiligen Klasse aus einer besonderen Perspektive wird möglich. Und da wäre
noch der „Vorbild-Effekt“: im Idealfall können die Kinder motiviert werden, sich an den Putzarbeiten zu beteiligen. Es
gilt stark zu bedenken, wie wir vor den Kindern über das Putzen sprechen und in welcher Stimmung wir es erledigen.
Die jüngeren Schüler freuen sich meist, Zeit im Klassenraum zu verbringen, zeigen stolz ihre Bilder, erzählen aus dem
Unterricht, weil da vielleicht gerade eine Geschichte im Klassenzimmer „schwebt“ …. In jedem Fall stellt Putzen und
Pflegen eine gelebte Wertschätzung an der materiellen Umgebung, aber auch an der Gemeinschaft dar. Buchtipp:
„Putzen!? - Von der lästigen Notwendigkeit zu einer Liebeserklärung an die Gegenwart“ von Linda Thomas
Kl.
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Nebenraum
Frei Christlicher Religionsraum
(Mittelstufengebäude neben 8. Klasse)
Heil-Eurythmieraum (Steinhaus Dachgeschoß)
Christengemeinschaft Rel. Raum (Steinhaus
Dachgeschoß) wochenweise abwechselnd zu putzen
Handarbeitsraum 1 (Mittelstufengebäude unten)
Musikraum
(gegenüber vom Festsaal, 1. Raum rechts)
Holzwerkstatt (zwischen Turnsaal u. Handarbeitsraum)
Handarbeitsraum 2 (Oberstufengebäude)
Orchesterraum (Steinhaus Parterre, Eingang links)
Gartenbauraum
Tischlerei
Webraum (Oberstufengebäude)
Sprachraum (Steinhaus Dachgeschoß, am Gangende)
Plastizieren

Verantwortliche Fachlehrer
Ingrid Rump
Simona Zorica
Elisabeth Kagermeier
Birgit Stransky
Clementine Fuchs
Karl-Heinz Knigge
Stefanie Filler
Hannes Gill
Christine Reiter
Astrid Perauer u. Bogdan Rahaian
Heidrun Trenkler
Anna Vidak
Karl-Heinz Knigge

Im Putzplan wird wie bisher zwischen 2 Arten von Putzdiensten unterschieden:
1.) Putzen an Wochenenden:
Boden kehren / saugen und feucht aufwischen, Waschbecken reinigen, Schultische (Oberfläche!) feucht reinigen
und Schulfächer bei Bedarf säubern (z.B. verdorbene Jause), Mistkübel ausleeren, Garderoben abstauben,
frischer Blumenschmuck.
(in den Herbst-, Semester- und Pfingstferien wird wie an gewöhnlichen Wochenenden geputzt)
Putzutensilien bringt jede Familie selber mit – Besen, Bartwisch und Schaufel stehen in jeder Klasse zur
Verfügung.
Nach dem Waldorf-Bazar sind in vielen Klassen Eltern für den Abbau und das Aufräumen/Putzen zuständig
(Einteilung durch Bazarorganisation). Dabei sollte so gut wie möglich schon „vorgeputzt“ werden, damit die an
diesem Wochenende eingeteilte Familie soweit wie möglich entlastet ist.
Bessere klassenspezifische Einteilungen können in jeder Klasse in Absprache mit der/m zuständigen
Klassenmutter/vater getroffen werden.
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2.) Großputz während der Weihnachts- und Osterferien:
Spinnweben entfernen, Mistkübel ausleeren, Heizkörper reinigen, Fenster, -rahmen und –stöcke putzen,
Garderobe wischen, Vorhänge und Lampenschirme waschen – im Unterstufenhaus gehört der Lampenschirm, der
vor der jeweiligen Klasse angebracht ist auch dazu!
Tische, Stühle, Tür und –stock reinigen, Boden wischen und einlassen (bitte in Absprache mit dem/r
KlassenlehrerIn, da der intensive Geruch nicht von jedem/r vertragen wird – in der kalten Jahreszeit ist
ausreichendes Lüften nicht immer möglich), Bodenleisten reinigen, Blumenschmuck !!!
Putzutensilien und -mittel (Bodenwachs, Poliermaschine, Polierscheiben…) gibt es für jede Klasse vorgeteilt im
Putzmittelkammerl / Mittelstufengebäude Rückseite (nach Fahrradständer) – bitte mit Herrn Lafer 0650 40 26 062
in Verbindung setzen
Die Räume der Oberstufe sind bitte auch in der Zeit, in der die Schüler auf Praktika oder Klassenfahrten sind,
zu putzen, da diese Räume trotzdem benutzt werden (z. B. durch Gruppenteilung). Vielen Dank den
betroffenen Familien dafür im Voraus.
Den Schlüssel für Klasse und Nebenraum bekommen Sie am Freitag vom/von der KlassenlehrerIn bzw.
Raumverantwortlichen!
Die traditionelle Regelung für Mehrkindfamilien, in der Klasse des jüngsten Kindes zu putzen, lässt sich kaum mehr
umsetzen, da die Familienanzahl pro Klasse sehr unterschiedlich ist und seit 2007 die Nebenräume der Oberstufe
auch von Eltern gepflegt werden. Verschiebungen und Umverteilungen sind notwendig um in jeder Klasse annähernd
eine gleich hohe Anzahl von Familien und damit Anzahl an Putzdiensten zu gewährleisten.
Für Ordnung im Kasten und in den Regalen sind die KlassenlehrerInnen zuständig!
In den Sommerferien müssen die Klassenräume, die die Kinder im nächsten Schuljahr besuchen, geputzt werden.
Dringende Bitte um Rücksichtnahme auf unsere Putzfrauen, die bereits im August mit dem Putzen der Vorräume
und Gänge beginnen müssen. Da 3 bis 4 Wochen vor dem ersten Schultag notwendig sind um alle Gänge zu
reinigen, dürfen Tische und Stühle dort nicht „zwischengelagert“ werden. Bodenrenovierungen und
Bodengrundreinigungen sollten so gut als möglich im Juli gemacht werden, um die Putzarbeit im August zu
ermöglichen.
Sollte es Ihnen zum eingetragenen Termin nicht möglich sein zu putzen, tauschen Sie bitte mit einer anderen Familie
in Absprache mit dem/r zuständigen Klassenmutter bzw. -vater, die bzw. der die /den KlassenlehrerIn darüber
informiert! Eltern von quer eingestiegenen Kindern in der Unter- und Mittelstufe sollten entweder mit einer bereits
eingeteilten Familie Wochenend-Putzdienste (bzw. Herbst-, Semester- und Pfingstferien) mitmachen oder Familien
bei den Weihnachts- oder Osterputzdiensten unterstützen. Ob die Information darüber vom/von der KlassenlehrerIn
oder dem/der Klassenmutter/vater weitergegeben wird, obliegt der Eigenverantwortung der jeweiligen Klasse selbst.
Eltern von quer eingestiegenen Kindern in der Oberstufe springen für evt. ausfallende Eltern ein.
Für Fragen und Anregungen zum Putzplan ist Birgit Ortauf (0676 424 36 00 abends) zuständig!
"Neue Eltern" (erste Klasse oder Quereinsteiger) können sich gerne einen kleinen Lageplan der Schule im Schulbüro
abholen oder von unserer Homepage abrufen, um sich besser zurechtzufinden.
Wir danken Ihnen für Ihre aktive Mitarbeit an der Erhaltung unserer Schule und wünschen ein schönes, neues
Schuljahr!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken!!!
Mit freundlichen Grüßen

Planerstellung
Unter- u. Mittelstufe
Birgit Ortauf

Planerstellung
Oberstufe
Heidrun Trenkler
für das Lehrerkollegium
Birgit Stransky

