
Sollen  Schüler  ihr  Klassenzimmer  und  die  Schulkorridore  selber  putzen?  Sinnvolle

Maßnahme  für  verantwortungsvolles  Benehmen  in  der  Schule  oder  fragwürdige

Sparmaßnahme der Stadt?

Aufgabenstellung:

1. Tische aufräumen, die Tafel abwischen  oder mal eben schnell mit dem Besen durchfegen. Diese 

und ähnliche Tätigkeiten des Ordnungsdienstes wirst du kennen. Der folgende Zeitungsartikel setzt 

sich damit auseinander, ob Schüler darüber hinaus Klassenräume und Korridore der Schule putzen 

sollten.

• Fasse zusammen, welche Meinung der Schulminister von Singapur zu diesem Thema hat.

• Welche Argumente werden im Text genannt, die dafürsprechen, dass Kinder ihre Schule 

selbst putzen? Gib mindestens zwei Argumente mit Textbelegen wieder. Ergänze mindestens

ein veranschaulichendes Beispiel mit Textbeleg.

• Welche Meinung vertrittst du? Nenne eigene Argumente und Beispiele.

2. Nimm nun in einem Leserbrief an Stern.de Stellung zu der Frage: Sollen Schüler ihr 

Klassenzimmer und die Schulkorridore selber putzen? Beziehe dich dabei auf den Artikel „Kinder 

sollen durch Putzen Verantwortung lernen“. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du dich an der 

Checkliste orientieren und die Formulierungshilfen nutzen.



Kinder sollen durch Putzen Verantwortung lernen
26. Februar 2016 

Das Schulministerium in Singapur will eine neue Regelung einführen. Ab der Grundschule 
sollen Kinder täglich in der Schule Klassenräume und Korridore putzen. In Deutschland 
wäre das kaum möglich.

Gemeinsames Putzen in der Schule sei gut für Kinder – so die Theorie des Schulministers

von Singapur. Laut einem Bericht des Fernsehsenders "Channel New Asia" sagte Minister

Ng Chee Meng: "Die Kinder in tägliche Aktivitäten einzubinden, ist ein sehr guter Weg für

sie, persönliche und soziale Verantwortung zu lernen. Sie haben daran sogar Spaß und

lernen nebenbei gutes Benehmen." 

Deshalb wolle Schulminister Ng bis Ende des Jahres in allen Grund- und weiterführen-

den Schulen eine tägliche Putzeinheit einführen. Dazu gehörten Klassenräume und Korri-

dore – nicht jedoch die Toiletten. Dem Bericht zufolge haben bereits viele Schulen Putz-

aufgaben in den Schulalltag eingebunden. "Zehn Minuten vor Schulschluss reinigen wir

gemeinsam den Klassenraum", sagt Sechstklässler Sherlyn Tan. "Am nächsten Tag benut-

zen wir den Raum wieder, da brauchen wir eine saubere Umgebung, um uns auf die Auf -

gaben zu konzentrieren."  

Nicht nur die Schüler finden es offenbar mehr als in Ordnung, ihren Klassenraum sauber zu

machen.  Eltern freuten sich über fleißige Kinder  zu Hause. "Wenn meine Tochter aus

der Schule  kommt, bringt sie von alleine die Teller in die Küche", sagt die Mutter einer

Erstklässlerin, "das muss ich ihr nicht einmal sagen." Andere Eltern berichteten, dass ihre

Kinder zu Hause fragten, wie man richtig abwäscht oder sogar beim Wischen helfen woll -

ten.

In Japan und Taiwan sei es schon gang und gäbe, dass Kinder in der Schule das Putzen

lernten – und das hätte man sich in Singapur nun abgeschaut. An deutschen Schulen hat

man so eine Regelung noch nicht eingeführt. Einzelne Schulen, wie 2008 in Hildesheim,

probierten es aus, um Kosten zu sparen – zum großen Protest von Eltern und Lehrern.
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