
Liebe Eltern der CSH,                  Oktober 2021 

wir möchten uns auf diesem Weg herzlich für Ihre Mitarbeit beim Putzen bedanken. Sie helfen 

mit, dass unsere Kinder eine saubere und ansprechende Schule haben und wir dadurch Keime 

und Krankheitserreger eindämmen, was in diesem Schuljahr wieder besonders wichtig ist. 

Damit alles möglichst reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass Sie diesen Infobrief genau 

lesen! 

Wie oft wird geputzt? 

Da wir auch in diesem Schuljahr eine tägliche Reinigung sicherstellen müssen, putzt jede 

Familie bis Weihnachten ca. zweimal. Entlastung erhalten wir dieses Jahr von einer 

Reinigungsfirma, die wöchentlich den Toilettenputz und die Bodenreinigung vornimmt, sodass 

sich die Elterntermine in Grenzen halten. Sollten sich hinsichtlich der Hygiene- oder 

Infektionslage gravierende Veränderungen ergeben, werden wir den Plan situationsbedingt 

wieder anpassen.  

Pro Familie wird von einer Person ausgegangen. Der Zeitbedarf beträgt ca. 2 bis 2,5 Stunden. 

Wann wird geputzt?   

Geputzt wird immer nach Schulschluss oder samstags. Da Sie einen eigenen Schlüssel 

erhalten, haben Sie eine hohe terminliche Flexibilität. Nur bitte nicht am Sonntag putzen. 

Diesen Tag möchten wir auch gegenüber der Nachbarschaft als einen christlichen Ruhetag 

widerspiegeln.  Bei der Einteilung haben wir versucht, Ihre Wochentags- bzw. 

Wochenendwünsche soweit wie möglich zu berücksichtigen. Da, wo es nicht möglich war, gab 

es einfach planerische Grenzen, für die wir Sie um Ihr Verständnis bitten. 

Wie ist der Ablauf?   

Zu Beginn jeder Schulwoche verschickt unser Sekretariat eine Erinnerungsmail an die 

betreffenden Familien. Dort liegen auch die Schlüssel für das Schulgebäude in Hochstetten 

bereit. Am Schlüssel direkt hängen auch die Putzaufgaben. An der Putzraumtür im EG hängt 

die Liste, in der Sie anschließend abzeichnen, dass und wie lange Sie geputzt haben.  

Die Grundschulschlüssel verwaltet freundlicherweise Frau Klessen von der Kernzeit, da sie die 

höchste Präsenz zu den Bring- und Holzeiten hat. Bitte rechtzeitig abholen (von 7:30 Uhr bis 

8:15 Uhr, sowie von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr) und zeitnah wieder in den  werden am nächsten 

Tag wieder benötigt! ACHTUNG: Wir haben in diesem Jahr vermehrt auch Eltern in der 

Grundschule eingeplant, deren Kindern (inzwischen) die Sekundarstufe besuchen.  

Wie und was wird geputzt? 

In der KA49 finden Sie gleich links neben dem Eingangsbereich gegenüber der Jungentoilette 

unseren Putzmittelschrank. In der ASS6 haben wir auf jedem Stockwerk eine Putzkammer, wo 

Sie sämtliches Reinigungszubehör finden. Diese liegt im 1.OG am rechten Gangende, im EG 

biegen Sie rechts vor der Lehrerküche in den Seitengang ein, im UG finden Sie die Materialien 

am linken Gangende. Wie, bzw. mit welchem Reiniger gereinigt werden muss, hängt in jedem 

Raum auf einem laminierten Blatt in Türnähe aus.  Außerdem finden Sie auf unserer 

Homepage im internen Elternbereich (Benutzername / Passwort: wurde per Mail verschickt)  



eine bildliche Einweisung, die Sie (von Seiten der Berufsgenossenschaft verpflichtend) bitte 

anschauen müssen. Nach jedem Einsatz unterschreiben Sie die aushängende Liste in der 

Putzkammer (in Hochstetten im EG). 

Lappenwäsche 

Alle Lappen werden von unserer Haustechnik in unseren schuleigenen Waschtrocknern 

gewaschen. Hierzu hängen Sie die benutzten Lappen nach Beendigung Ihres Dienstes auf dem 

Wäscheständer im Keller (KA49), bzw. in der Putzkammer im UG (ASS 6) auf.     

Und was ist mit dem Großputz?  

Ca. dreimal im Jahr oder nach Bedarf findet eine Sonder-Putzaktion statt, bei der Fenster, 

Wände, Decken, Ecken, usw. gründlich gereinigt werden.   

In diesem Schuljahr werden wir Großputzaktionen ausschließlich als Arbeitseinsätze mit 

doodle-Liste anbieten. Hier dürfen dann auch Eltern aktiv werden, die ansonsten Zahlen statt 

Putzen (dies betrifft nur die Planbefreiung) und/oder diejenigen, denen noch Arbeitsstunden 

fehlen. 

Alle Putztermine sind verpflichtend! Wenn Sie verhindert sein sollten, können Sie Ihre 

Termine bei Bedarf tauschen. 

Achtung: Bei Nichterscheinen fallen Kosten in Höhe von 100 € an! 

Selbstverständlich können Sie alle Reinigungstätigkeiten auf Ihrem Arbeitsstunden-

nachweis aufschreiben. Diesen senden Sie bitte zum Halbjahr, sowie zum Schuljahresende 

an das Sekretariat. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Liebe Grüße und einen guten, gesegneten Verlauf des Schuljahres! 

 

Ihre Johanna Görke und Nadja Herrmann mit Mitarbeiterteam 

 

Ansprechpartner 

Sollten noch Fragen offen sein, können Sie sich gerne an folgende Ansprechpartner wenden:  

Für das Gebäude in Hochstetten   

Johanna Görke (Tel: 07247/208683), Birgit Scheib (Tel.: 07247/949788) und Andreas Ernst 

(Tel.: 07247/208161) 

Für die Grundschule  

Nadja Herrmann (Tel: 07247/85418) und Sophia Veith (Tel: 0178/9040742) 

Verwaltung, Schlüsselausgabe, kurzfristige Vertretungen, Koordination mit Schulbetrieb, etc:  

Sekretariat und Schulleitung CSH: 07247/9850410 


