Unterhaltsreinigung
Das Modul Unterhaltsreinigung – vermittelt sehr spezifisches Wissen zur Unterhaltsreinigung, Oberflächen- und
Büroreinigung, verschiedene Bodenbeläge, Grundreinigung der Nasszellen sowie spezifische Reinigung im
Gesundheitswesen und Fitness- & Wellnessbereich. Neben der ausführlicher Theorie wird grosses Wert gesetzt die Praxis
auszuüben zu jeder Lerneinheit. Das Modul wird mit einem Abschlussprüfung abgeschlossen. Anbei eine Übersicht zu den
10.Lerneinheiten des Unterhaltsreinigung Moduls:
Lerneinheit

Inhalt

Lernziel

Oberflächenreinigung (Mobiliar)

- Repetition lose und haftende
Verschmutzungen
-Reinigungsutensilien für die
Oberflächenreinigung
Reinigungsmethoden für lose und
haftende Verschmutzungen
- Spezielle / empfindliche
Oberflächen

Büroreinigung

- Bestückung eines
Reinigungswagens
- Durchführung einer
Büroreinigung: Methoden,
Vorgehen
- Schlussarbeiten inklusive
Materialkotrolle
- Materialkunde textile Beläge
- Gerätekunde: Trockensauger
- Reinigungsmethoden Textile
Beläge
- Fleckenentfernern

- Kennt verschiedene Verschmutzungsarten.
- Kennt gängigste Oberflächenmaterialien
- Kennt und kann anwenden (Grundregeln):
Falttechnik, Farbsystem, richtige Vorgehen in
der Oberflächenreinigung, richtigen
Reinigungsmethoden und -utensilien
- Ist sensibilisiert auf die häufigsten
empfindlichen Oberflächen.
-Kennt die Arbeitsabläufe und kann diese
auch weitergeben
- Kann einen Reinigungswagen korrekt und
komplett bestücken.
- Kann ein Büro aufgrund eines Leistungsbeschriebs in Anwendung der richtigen
Methoden effizient und korrekt reinigen.
- Führt die Kontroll- und Schlussarbeiten inkl.
der Materialkontrolle nach Vorgabe aus.
- Kennt die gängigsten textilen Beläge.
-Kennt die verschiedenen Trockensauger,
kann diese anwenden, reinigen und korrekt
warten.
- Kann einen Textilbelag (Teppich) korrekt
reinigen.
- Kann die gängigsten Fleckenarten erkennen
und einfache Entfernungsmassnahmen (Tupf
Methode) anwenden.
- Kennt die vier Hauptgruppen der Bodenbeläge und weiss auf was man bei der Reinigung achten muss um Schäden vorzubeugen
- Kennt die Reinigungsmethoden für hart und
elastische Bodenbeläge und kann diese
korrekt und ergonomisch ausführen: staubwischen / nasswischen direkt / nasswischen
indirekt
- Weiss auf was man bei der Reinigung von
Holzböden achten muss.
-Kann einen Reinigungswagen für die
Sanitärreinigung korrekt und komplett
bestücken.
- Kennt die gängigsten Materialien in
Sanitäranlagen.
- Weiss um die Wichtigkeit der Hygiene im
Bereich Sanitärreinigung und wendet die
vorgeschriebenen Hygienemassnahmen an.
- Kann eine Sanitäranlage aufgrund eines
Leistungsbeschriebs und unter der
Anwendung der richtigen Methoden effizient
und korrekt reinigen.
- Führt die Kontroll- und Schlussarbeiten inkl.
der Materialkontrolle nach Vorgabe aus.
- Weiss um die Wichtigkeit der Hygiene.
- Kennt die Einteilung der Mikroorganismen
und deren Übertragung.

Bodenreinigung, Textile Beläge

Bodenreinigung, Harte und
Elastische Beläge

- Bodenbelagskunde
- Manuelles Reinigen von harten
und elastischen Bodenbeläge
(Methoden): staubwischen /
nasswischen direkt / nasswischen
indirekt

Sanitärreinigung

- Reinigungswagen für die
Sanitärreinigung
- Hygienemassnahmen in der
Sanitärreinigung
- Durchführung einer
Sanitärreinigung inkl.
Schlussarbeiten
- Reinigen von Duschen

Hygiene- und Flächendesinfektion

- Visualisierung von Hygiene
- Mikroorganismen
- Grundsätze der Desinfektion

- Durchführung einer
Flächendesinfektion

Reinigen von speziellen
Oberflächen

- Kurzrepetition
Oberflächenreinigung (UR/Spi 7)
- Aufbau von Materialkenntnissen
- Reinigung spezieller Oberflächen
(u.a. Glas, Chromstahl, Leder,
Bildschirme Screens, etc.)

Scheuersaugmaschinen

- Maschinen: Typen, technische
Unterschiede
und unterschiedliches Zubehör
- Bedienung der Maschinen und
Fahrtraining
- Reinigung / Wartung /
Rückschaffung

Reinigen im Fitness- und
Wellnessbereich

- Repetition Grundsätze der
Hygiene
- Besondere Anforderungen im
Fitness- Wellnessbereich
- Chemie und Geräte für die
Reinigung im
Schäumungsverfahren von
Duschanlagen inkl. Desinfektion
- Reinigung / Schäumen von
Duschanlagen
- Reinigung von Sauna,
Dampfbad, Fitnessgeräte

Reinigen im Gesundheitswesen

- Die Wichtigkeit der Hygiene in
der Spitalreinigung.
- Persönliches Verhalten in der
Spitalreinigung.
- Umgang mit Patienten /
Bewohner
- Patientenzimmerreinigung
- Besonderheiten im
Gesundheitswesen

Abschlussprüfung

Überprüfung des Wissensstands.

- Weiss wie Keimverschleppung verhindert
werden kann.
- Kennt die Grundsätze der Desinfektion und
kann diese anwenden.
- Kann eine Oberfläche/Boden nach
Anleitung korrekt desinfizieren.
- Kann unterschiedliche Oberflächen
erkennen und weiss von deren
Empfindlichkeiten.
- Führt eine Glas-, Türen und Wandreinigung
nach Anweisung korrekt und effizient durch.
- Kann eine Zwischen-/Eingangsverglasung
korrekt reinigen.
-Kennt die verschiedenen Materialien und
kann diese korrekt reinigen.
- Kennt die Grobeinteilung der
Maschinentypen und deren Funktionalität.
- Kennt die technischen Unterschiede und
das entsprechende Zubehör.
- Kennt die Bedienungselemente und kann
eine Funktionskontrolle bei den Maschinen
durchführen.
- Kann eine Maschine korrekt bedienen und
anwenden (fahren).
- Führt die Wartungs- / Reinigungsarbeiten an
den Maschinen korrekt aus (mit Hilfe der
Wartungsblätter).
- Kennt die Hygieneanforderungen und das
Verhalten beim Reinigen von Fitness- und
Wellnessbereichen.
- Kennt die gängigsten Geräte und die
eingesetzten Chemiegruppen des
Schäumungsverfahrens.
- Führt eine Schaumreinigung einer Dusche
nach Anweisung korrekt und effizient durch
und wendet dabei die Arbeitssicherheitsvorschriften an.
- Führt die Reinigung der Spezialbereiche
Sauna, Dampfbad und Fitnessgeräte nach
Anweisung korrekt und effizient durch.
- Kennt die Hygieneanforderungen in Bezug
auf die Reinigung im Gesundheitswesen.
- Kennt Grundsätze der persönlichen Hygiene
und führt eine Händedesinfektion korrekt aus.
- Kennt die Grundlagen der Hygieneanforderungen im Spitalbereich und setzt sie
gezielt um.
- Ist sich der besonderen Situationen
während der Reinigung eines Patienten- oder
Bewohnerzimmers bewusst und kann
entsprechend der Situation mit Patienten und
Bewohner korrekt umgehen.
- Ist sich der Besonderheiten bei der
Reinigung im Gesundheitswesen bewusst
und ist entsprechend sensibilisiert.
Schriftliche Prüfung, geschlossene Fragen,
Dauer ca. 90min

Die erfolgreiche Absolvierung dieses Moduls ist Voraussetzung um in die Lohnstufe II zu gelangen.

