Berufsinformationen einfach finden

Gebäudereiniger/in
Ausbildungsinhalte
Im 1. Ausbildungsjahr lernen die Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb beispielsweise:
• wie man Oberflächenbehandlungsmittel, insbesondere Reinigungs-, Desinfektions- und
Pflegemittel, prüft, lagert, auswählt und für den Einsatz vorbereitet
• wie manuelle Reinigungs- und Pflegearbeiten an unterschiedlichen Oberflächen ausgeführt
werden
• wie man Gebäudeinnenreinigungsarbeiten ausführt
• wie man Skizzen anfertigt und Zeichnungen und Pläne anwendet
Im 2. Ausbildungsjahr wird den Auszubildenden unter anderem vermittelt:
• was bei der Auswahl von Geräten, Maschinen und Zubehörteilen zu beachten ist und wie man
sie einsetzt und pflegt
• wie Verschmutzungen und Veränderungen von Oberflächen sowie deren
Behandlungsmaßnahmen beurteilt werden
• welche Arten von Reinigung es gibt in Bezug auf textile Raumausstattung, Lichtschutz- und
Wetterschutzanlagen oder Glas
• wie Arbeitsschritte festgelegt, Arbeitsmittel eingesetzt und Sicherungsmaßnahmen geplant
werden
Schließlich erfahren die Auszubildenden im 3. Ausbildungsjahr:
• welche Maßnahmen zum Explosionsschutz es gibt
• was bei der Entsorgung von Schmutzflotten und Gefahrstoffen zu beachten ist
• wie man die Betriebssicherheit insbesondere beim Einsatz von Fassadenbefahranlagen und
Hubarbeitsbühnen beurteilt und veranlasst
• was man bei Reinigungsarbeiten in Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäusern,
beachten muss
• wie Verkehrseinrichtungen sowie Lichtquellen und Absperrungen aufgestellt werden, wie
Verkehrseinrichtungen gereinigt und Pflegemaßnahmen durchgeführt werden
• wie man Industriereinigungsarbeiten durchführt
• wie man Maßnahmen zur Hygiene und Schädlingsbekämpfung durchführt
• wie man ausgeführte Arbeiten anhand der Vorgaben prüft
Während der gesamten Ausbildungszeit wird den Auszubildenden vermittelt:
•
•
•
•

welche gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag entstehen
wie der Ausbildungsbetrieb organisiert ist
wie die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften angewendet werden
welche Umweltschutzmaßnahmen zu beachten sind

In der Berufsschule sind folgende Lernfelder Gegenstand des theoretischen Unterrichts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandeln von nichttextilen Fußböden
Behandeln von textilen Flächen
Reinigen von Glasflächen
Behandeln von Sanitärbereichen
Behandeln von Gesundheitseinrichtungen
Reinigen von elektrotechnischen Ausstattungsgegenständen
Reinigen und Pflege von Außenanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen
Behandeln von Fassaden

• Reinigen von Verkehrsmitteln
• Reinigen von Industrieanlagen
• Bekämpfen von Schädlingen
Rechtsgrundlagen:
Verordnung über die Berufsausbildung zum Gebäudereiniger/zur Gebäudereinigerin
(GebReinigAusbV)
Internet
Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Gebäudereiniger/in
Internet

Lernorte
Gebäudereiniger/innen werden im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule ausgebildet.
Überwiegend absolvieren Auszubildende ihre betriebliche Ausbildung in Gebäuden und Räumen aller
Art. In einigen Fällen sind sie in Verkehrsmitteln, an Gebäudefassaden, selten auch auf Dächern und
Freiflächen tätig.
Wenn Handwerksbetriebe nicht alle Ausbildungsinhalte vermitteln können, verlagern sie Teile der
Ausbildung z.B. in überbetriebliche Ausbildungsstätten .
Der Berufsschulunterricht findet zum Teil in Blockform in Fachklassen statt.
Länderübergreifende Fachklassen gibt es derzeit
• für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland in
Metzingen (Baden-Württemberg)
Gewerbliche Schule Metzingen
Quelle:
Übersicht länderübergreifender Fachklassen
Darüber hinaus können im Einzelfall auch an anderen Schulen Fachklassen eingerichtet werden.
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