Konzept „Ordnungsdienst am Erich-Brost-Berufskolleg“
Seit dem Jahr 2006 wird im Stadtgebiet Essen die beliebte Reinigungsaktion „pico-belloSauberZauber“ einmal pro Jahr durchgeführt. An dieser Veranstaltung können sich alle
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, egal, ob klein oder groß, jung oder alt,
freiwillig beteiligen. Der „pico-bello-SauberZauber hat in Essen Tradition.
Unser Ziel ist es, dass auch an unserer Schule der tägliche „pico-bello-Ordnungsdienst“
nicht nur zu einem Bestandteil unserer Schulkultur wird, sondern Tradition hat. Die
Sauberkeit wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung unserer Schule aus. Ein sauberes
Schulgebäude und Schulgelände steigern das Wohlbefinden aller Nutzerinnen und Nutzer.
Wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung für eine saubere Schule. Aus diesem
Grund ist jede Klasse grundsätzlich einmal pro Halbjahr, eine Woche lang, für die
Sauberkeit an unserer Schule zuständig.
Ablauf:
Der Ordnungsdienst
• findet täglich von 11:40 Uhr bis 12:00 Uhr statt,
• wird von den Schülerinnen und Schülern erledigt und
• von den Lehrkräften, die in der 5. Stunde bei der betroffenen Klasse Unterricht
haben, beaufsichtigt.
Die planmäßig eingesetzte Lehrkraft begleitet die Schülerinnen und Schüler, überwacht
die Reinigungsarbeiten und trägt den Reinigungsdienst in das Klassenbuch ein. Sollte die
betroffene Klasse einmal weniger als 5 Stunden Unterricht haben, erfolgt der
Ordnungsdienst in der letzten Stunde an diesem Tag.
Umfang des Ordnungsdienstes:
• Schulhof,
• Eingangsbereich,
• Flure auf allen Etagen,
• Pausenhalle.
Die Ordnungsdienste achten darauf, dass auf dem Schulgelände der Müll gesammelt und
anschließend in den Müllcontainern der Schule entsorgt wird.
Hilfsmittel:
• Zangen
• Eimer
• Kehrbleche
• Arbeitshandschuhe
Die notwendigen Reinigungsgeräte sind im Foyer des Haupteingangs (Raum rechts neben
dem Aufzug) zu finden.
Termine:
Die Einsatzpläne der Klassen und Lehrkräfte
• werden monatlich durch das Sekretariat erstellt.
• hängen für die Schülerinnen und Schüler im Glaskasten am Eingangs-bereich und
für die Lehrkräfte im Lehrerzimmer aus
Ergänzung:
In der Dechenstraße wird der „normale“ Ordnungsdienst der Klassen auf den Vorflur und
die Treppenhäuser ausgeweitet.

