
 

Make your classroom clean again!  
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Anna Lena Vögel, Lara Nußbaumer, Justine Gmeiner, Angela Strolz, Johanna Waldner, Aileen 

Kaufmann, Verena Bischof, Laura Nenning, Anna-Lisa Findeis  

something must be done 
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Abbildung 1: http://www.bewerbungsentwurf.de/ablauf-vorstellungsgespraech/ 

Konzeptbeschreibung 

 

Es gibt viele Aufgaben, die in den Klassen vernachlässigt werden. Wir wollen auf diese Probleme 

hinweisen und damit Schülern & Lehrern helfen, dass sie sich wieder in einem sauberen Umfeld 

bewegen können. „Make your classroom clean again“ ist ein 3-wöchiges Projekt, um die Sauberkeit in 

den Klassen zu verbessern. Wir wollen die Motivation der Schüler steigern und dies wollen wir 

hauptsächlich anhand eines Gewinnspieles erreichen.  

Dinge, die wir mit unserem Projekt verbessern wollen: 

- Müll nicht auf den Boden werfen 

- Tafel putzen 

- aufstuhlen 

- Ablagen sauber & freihalten 

- Roulette aufräumen 

- aufgeräumte Tische 

- erfolgt die Mülltrennung 

 

Bei den wöchentlichen Kontrollgängen durch die Klasse werden wir auf einige Sachen achtgeben. 

Anhand von spezielle angefertigten Listen werden wir Punkte vergeben und diese werden in einer 

Excel-Tabelle notieren. Am Ende des Projekts werden diese ausgewertet. Die Klasse, die am Schluss 

des Projekts die meisten Punkte hat, gewinnt eine Kuchenparty. Für die Gewinnerklasse heißt das, 

dass wir ihnen selbstgemachte Kuchen und Getränke zur Verfügung stellen. 

 

Ablauf 

- Umfrage 

- Infomail 

- Große-Pause-Event 

- Erinnerungsmail 

- Auswertung des Gewinnspiels (Kuchenparty) 

- Evaluation (Umfrage) 

Ebenso werden wir regelmäßige Kontrollen in den Klassen durchführen, um zu überprüfen, ob und wie 

das Projekt umgesetzt wird (Stichproben – 1 bis 2 mal wöchentlich). Die Ergebnisse werden wir in 

einer Excel-Tabelle festhalten und am Ende unseres Projektes auswerten.  
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Abbildung 2https://www.pinterest.de/marcegaravello/emoticones/ 

Infomail 

Liebe Schulgemeinschaft,  

morgen werden wir mit unserem Projekt „Make your classroom clean again“ starten. 

Mit diesem Projekt wollen wir die ständige Sauberkeit in den Klassen erhalten, so dass sich die 

Schüler/innen und Lehrer/innen wohl fühlen können.  

 

Wöchentlich werden wir die Klassen auf Sauberkeit kontrollieren und mit einem Punktesystem 

bewerten. Die auf Dauer sauberste Klasse mit den meisten Punkten erhält von unserem Team selbst 

gebackene Kuchen für eure „Kuchenparty“ in der Klasse.  

Im Anhang könnt Ihr sehen, wie wir die Klassen bewerten werden.  

 

Jeder kehre vor der eigenen Tür, und die Welt ist sauber. 

(Johann Wolfgang Geothe) 

Wir hoffen auf motivierte Mitarbeit und wünschen euch viel Erfolg,  

euer Clean Team der IV. HAK  
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Abbildung 
3https://blogs.psychcentral.com/nlp/2016/01/note-to-
self-be-content-today-by-remembering-this/ 

Erinnerungsmail 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

wir wollen euch heute noch einmal an unser Projekt „Make your classroom clean again“ erinnern. 

Wie ihr wisst, wollen wir mit diesem Projekt die Sauberkeit in den Klassen erhalten und verbessern. 

Unsere wöchentlichen Kontrollen der Klassen finden bereits statt und haben schon einige Ergebnisse 

gebracht. Wir sind gespannt, welche Klasse die „Kuchenparty“ für sich gewinnen kann. 

 

 

Erneut wünschen wir euch Viel Glück und Erfolg, 

euer Clean-Team der IV. HAK 
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Event (große Pause) 

 

Wir möchten mit Hilfe einer Durchsage in der großen Pause auf unser 

Projekt Sauberkeit in den Klassen aufmerksam machen. Durch die 

Verwendung einer außergewöhnlichen und lustigen (Word-) stimme 

möchten wir die Schüler motivieren und von unserem Vorhaben 

überzeugen.  

 

Unser Durchsagetext: Make your classroom clean again! 

Kurz möchten wir, die Projektgruppe aus der vierten Handelsakademie euch noch einmal darauf 

hinweisen, eure Klassenräume sauber und ordentlich zu hinterlassen, da die Klassen demnächst 

besucht werden und Punkte vergeben werden. Die eine oder andere Klasse kann sich dann über einen 

Kuchen freuen! Hurra, das wird ein Spaß!  

 

Damit bei der Technik auch nichts schiefläuft, haben wir bereits alles getestet und mit dem Schulwart 

abgesprochen.  

 

Flyer und Plakate  
 

Um unser Event zu vervollständigen, verteilen wir während der Durchsage Flyer in den Gängen und 

Klassen. Diese Flyer können Sie in unserer Projektmappe (im Anhang) ebenfalls finden. Zusätzlich 

werden wir Plakate im Schulgebäude aufhängen. (im Anhang) 

 

  

Abbildung 
4http://clipartstation.com/lautsprecher-
clipart-2/ 

https://www.pinterest.de/marcegaravello/emoticones/
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Umfrage 

Fragen vor dem eigentlichen Projekt:  

Guten Tag! Bezüglich unseres Projekts „Make your classroom clean again” möchten wir euch ein paar 

Fragen zur Sauberkeit in eurer Klasse stellen. Wir bitten euch, dass ihr euch 2 Minuten Zeit nehmt, um 

unsere Fragen zu beantworten. Wir bedanken uns im Voraus für euer Engagement.  

Euer Clean-Team der IV. HAK 

Jahrgang: 1,2,3,4,5 

Schultyp: HAK, HLT, HF, Werkraumschule, HAS, GaschT 

Wie wichtig ist dir die Sauberkeit in der Klasse? 

Sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig, gar nicht wichtig 

 

Fühlst du dich in deiner Klasse bezüglich der Sauberkeit wohl? 

Ja, nein 

 

Wenn Nein, warum nicht? 

Zu viel Müll liegt rum, Unordentlichkeit, dreckig (von den Schuhen), sonstiges 

 

Bewerte folgende Situationen: 1… sehr schlecht, 2… schlecht, 3… gut, 4… sehr gut 

 1 2 3 4 

Herumliegender Müll     

Dreck im Waschbecken     

Schmutzige Tafel     

Stühle nicht aufgestuhlt     

Unordentliches PAPIER 
neben dem Drucker 

    

Lehrerpult unordentlich     

dreckige und 
unordentliche Tische 

    

Regal mit Mappen 
unordentlich 

    

Fensterablage nicht 
aufgeräumt 

    

Falsche Mülltrennung     

 

Hast du Änderungsvorschläge, um die Sauberkeit in der Klasse zu verbessern? 
Eigenes Kommentar  

 

Wie beurteilst du die derzeitige Situation der Sauberkeit in der Klasse? 
Gut mittel schlecht 
 

Wärst du bereit, dabei mitzuhelfen?  
natürlich, auf keinen Fall 
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Fragen am Ende: 

Guten Tag! Nun bitten wir euch, das Clean Team der IV.HAK, diese Fragen nochmals zu beantworten.  

Wir wären froh, wenn ihr euch wieder 2 Minuten Zeit nehmt um die Fragen zu beantworten. Vielen 

Dank für euer Engagement.  

Euer Clean Team der IV. HAK 

 

Jahrgang: 1,2,3,4,5 

 

Schultyp: HAK, HLT, HF, Werkraumschule, HAS, GaschT 

 

Findest du, dass sich die Situation in deiner Klasse bezüglich der Sauberkeit verbessert hat? 
Sehr verbessert, verbessert, ein wenig verbessert, gar nicht verbessert 

Bewerte folgende Situation nach unserem Projekt: 1… sehr schlecht, 2… schlecht, 3… gut, 4… sehr gut 

 1 2 3 4 

Herumliegender Müll     

Dreck im Waschbecken     

Schmutzige Tafel     

Stühle nicht aufgestuhlt     

Unordentliches PAPIER 
neben dem Drucker 

    

Lehrerpult unordentlich     

dreckige und 
unordentliche Tische 

    

Regal mit Mappen 
unordentlich 

    

Fensterablage nicht 
aufgeräumt 

    

Falsche Mülltrennung     

 

Hast du dich persönlich an diesem Projekt beteiligt? 
Ja habe ich gerne gemacht, nein 

 

Fühlst du dich jetzt bezüglich der Sauberkeit wohler in der Klasse? 
Ja, nein 
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Abbildung 
5https://de.dreamstime.com/lizenzfreie-
stockfotografie-kleine-leute-d-bleistift-und-
kontrolle-image35704757 

Kontrollidee 

Um unser Projekt auf die Wirksamkeit zu überprüfen, lassen wir die Schüler vor dem Start und nach 

der Umsetzung unseres Projektes einen Fragebogen ausfüllen. Durch den Vergleich dieser Umfragen 

wollen wir die Effizienz unseres Projektes feststellen. 

Während des Projektes wird von unserem Team 1-2x wöchentlich die Sauberkeit in den Klassen 

kontrolliert und bewertet. Da wir somit wöchentlich unsere Sauberkeits-Checkliste ausfüllen, können 

wir am Ende auch feststellen, ob sich im Laufe der Zeit die Sauberkeit verbessert hat. 

Die Ergebnisse unserer Umfragen werden wir zum Schluss reflektieren und in einem kurzen Text 

zusammenfassen.  
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Umsetzungsplan 

Arbeit Zuständige Personen 

1. Umfrage Laura, Anna Lena und Lara 

Info-Mail Justine 

Große Pause Event: 
  - Durchsage 
  - Flyer 

 
- Verena, Justine, Aileen  
- Johanna, Angela, Lara,  

Anna Lena, Laura  

Erinnerungsmail  Johanna, Angela  

Auswertung des Gewinnspieles  alle 

2. Umfrage  Laura, Lara, Anna Lena 

Auswertung der Ergebnisse alle  

 

Wichtig ist es uns, alle gleichermaßen an dem Projekt zu beteiligen. Daher werden jedem bestimmte 

Arbeiten zugeteilt, jedoch können wir immer auf die Hilfe der anderen zählen. 
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Beurteilungsbogen 

 

Klasse ……………………………………………………………………………………………… 

Datum ……………………………………………………………………………………………… 

Klassenvorstand ……………………………………………………………………………………………… 

 

Bewertung: Ja (1) Nein (0) 

Liegt Müll auf dem Boden neben den Mülleimern?   

Ist das Waschbecken dreckig?   

Ist die Tafel geputzt?   

Ist der Müll richtig getrennt?   

Sind alle Stühle aufgestuhlt? (Ausnahme Donnerstag)   

Liegt Papier neben unordentlich neben dem Drucker?   

Ist das Lehrerpult freigeräumt?   

Sind noch Dinge auf den Tischen/ Stühlen?   

Ist das Regal mit den Mappen-Ordnern aufgeräumt?   

Ist die Fensterablage abgeräumt?   

Liegt Müll auf dem Boden verteilt in der Klasse?   

 

Punkte insgesamt:  (Bewertung Ja = 1 Punkt, Nein = kein Punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

(Datum) (Unterschrift der Aufsicht) 
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Make your classroom clean again!  
  
0 
  
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darum haben wir (die 4. HAK) es uns zum Ziel gesetzt, die Sauberkeit 

in den Klassen zu verbessern! Um dieses Ziel zu erreichen brauchen 

wir eure Mitarbeit & diese wird auch belohnt. Wichtig dabei ist, dass 

ihr folgendes beachtet: 

 

 du sollst täglich deinen Stuhl aufstuhlen (Ausnahme: 

Donnerstag) 

 du sollst deinen Platz immer sauber hinterlassen 

 Schuhe werden abgestreift und im Spint abgestellt  

 Anschlagtafel, Ordnerregal, Pult, Kasten, Müll und Tafel müssen 

täglich ordentlich gehalten werden 

 Schul-PC´s werden ordentlich in die Kästen gelegt 

 die Fensterbank ist keine Ablagefläche 

 Müll ist ordentlich getrennt 

something must be done 
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Make your classroom clean again!  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 du sollst täglich deinen Stuhl aufstuhlen 

(Ausnahme: Donnerstag) 

 du sollst deinen Platz immer sauber hinterlassen 

 Schuhe werden abgestreift und im Spint abgestellt  

 Anschlagtafel, Ordnerregal, Pult, Kasten, Müll und 

Tafel müssen täglich ordentlich gehalten werden 

 Schul-PC´s werden ordentlich in die Kästen gelegt 

 Die Fensterbank ist keine Ablagefläche 

 Müll ist ordentlich getrennt 
 

Things to notice before leaving the 

classroom: 

euer cleanteam der 4. HAK 
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