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            UNSERE STÄRKEN
 
Wir bieten den Auszubildenden klare Orientierungspunkte 
durch klar formulierte fachinhaltliche Erwartungen und Er-
wartungen hinsichtlich der sogenannten Sekundärtugen-
den Zuverlässigkeit, Fleiß und Leistungsbereitschaft. Wir 
unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Erarbei-
tung von schwierigen Lerninhalten, indem wir immer wieder 
den Praxisbezug herstellen und modellhaft arbeiten.    

            DARAN ARBEITEN WIR

Wir möchten lernschwache Schülerinnen und Schüler, ins-
besondere, wenn sie aus dem nicht-deutschen Ausland 
kommen, gemeinsam mit den Betrieben bei der erfolgrei-
chen Durchführung der Ausbildung unterstützen und be-
gleiten. Zu diesem Zwecke bereiten wir schulweit unter-
richtsbegleitende Kurse vor, in denen die Grundlagen der 
deutschen Sprache erarbeitet werden können.

Weitere Informationen zu Eingangsvoraussetzungen, 
Anforderungen, Inhalten und Bildungsabschlüssen sowie zu 
Anschlussmaßnahmen finden Sie unter:

www.bk-ulrepforte.de 

Für alle Fragen erreichen Sie die zuständige Bildungsgang-
koordination unter:

michael.friedrich@bku-koeln.nrw.schule
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Kleingruppen konzentriert an zentralen praktischen Aufga-
ben des Gebäudereinigerhandwerks unterwiesen werden. 
Den ersten Teil der Gesell*innenprüfung werden Sie bereits 
nach 18 Monaten ablegen, den zweiten Teil in der Regel ge-
gen Ende des dritten Lehrjahres. Ausbildungsverkürzungen, 
aber auch -verlängerungen sind unter bestimmten Umstän-
den möglich, bzw. erforderlich.
 
            WAS KENNZEICHNET UNSERE SCHULE? 

Wir sind eine alteingesessene Berufsschule, die in den 
50er Jahren gegründet wurde. Das charmante, denkmalge-
schützte Hauptgebäude befindet sich am Ende der Nord-
Süd-Fahrt, eine Zweigstelle  befindet sich in Köln Höhen-
haus. Wir unterrichten alle Berufe im Bau-Hauptgewerbe, 
versorgen aber auch Noch-Schulpflichtige, Sich-Orientie-
rende, geflüchtete Menschen und Asylsuchende mit Wissen. 
Wir verfügen über eine schulische Ausbildung in Vollzeit 
und eine Abendschule. In diesem Jahr haben wir das Label  
„Schule ohne Rassismus“ erworben. Darauf sind wir stolz, 
das leben wir, weil bei uns schon immer Menschen aller Na-
tionalitäten willkommen waren, beziehungsweise sind.

            WOFÜR WIR STEHEN

Unser Herzensanliegen ist es, die Schülerinnen und Schüler 
sowohl für die theoretischen Belange des Berufes wie auch 
für die alltäglichen Herausforderungen fit zu machen. 
Wir möchten mit dem Bestehen der Gesellenprüfung dazu 
beitragen, dass die Auszubildenden eine solide Grundlage 
für ihr weiteres Leben haben, unabhängig werden und Karri-
ere-Chancen nutzen. Wir sind überzeugt, dass der Beruf des 
Gebäudereinigers ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 
hochentwickelten Gesellschaft ist und deshalb eine hohe 
Anerkennung erfahren muss.

            WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?

Den Grundgedanken dieses Berufes kann man in einem Satz 
zusammenfassen:
  

„Auf einer Oberfläche, die aus einem bestimmten 
Material besteht, befindet sich eine  bestimmte 
Verschmutzung, die man mit einem bestimmten 
Reinigungsverfahren entfernt.“

  
Das klingt erstmal ganz einfach, aber - Vorsicht: Hinter 
diesem schlichten Satz verbirgt sich eine faszinierende, 
vielseitige und interessante Welt mit vielen Überraschungen, 
wenn wir z.B. das Reich des Unsichtbaren betreten… 

            WAS BRINGT MIR DIESE AUSBILDUNG? 

Berufsbezeichnung:
Gebäudereinigerin
Gebäudereiniger

Wie bei allen dualen Berufsausbildungen werden Sie ab 
Tag Eins für Ihre Leistung bezahlt. Sie bekommen bei 
bestandener Gesell*innenprüfung einen Gesell*innenbrief 
und wenn Sie die Berufsschule mit einer Drei im 
Durchschnitt abschließen, haben Sie automatisch 
einen  Hauptschulabschluss. Es ist ebenfalls möglich, 
unter bestimmten Umständen die Fachoberschulreife zu 
erwerben.

            WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND NÖTIG?

Sie müssen Freude daran haben, dass etwas sauber ist, 
denn Ordnung und Sauberkeit, der Menschen liebste Kinder, 
sind die wichtigsten Anliegen in diesem Beruf. 

Sie müssen sowohl im Betrieb als auch in der Schule 
fleißig, motiviert und zuverlässig sein und die Bereitschaft 
aufbringen, immer wieder etwas Neues zu lernen. Der 
Beruf ist körperlich fordernd, deshalb sollten Sie über eine 
gewisse Ausdauer verfügen. Sie werden häufig in Teams 
arbeiten, deshalb sind Achtsamkeit und Teamfähigkeit 
eine Ihrer wichtigsten Kompetenzen.
 
            WELCHE CHANCEN HABE ICH DANACH?

In diesem Beruf werden Sie garantiert niemals arbeitslos 
werden, denn Sauberkeit und Hygiene werden immer ge-
braucht. Wenn Sie möchten, können Sie ein Leben lang in 
diesem Beruf arbeiten - Arbeitgeber und Kunden werden 
es Ihnen danken. Ihr Gehalt wird sich dabei nach und nach 
erhöhen. 
Ehrgeizige, strebsame Gesell*innen haben vielfältige Mög-
lichkeiten der Spezialisierung innerhalb des Berufsfeldes. 
Es gibt außerdem verlockende Karrieremöglichkeiten. In 
der Regel sind mit den Weiterentwicklungen auch höhere 
Löhne verbunden.

            BESONDERHEITEN DER AUSBILDUNG

Neben den berufsbezogenen Kenntnissen und Fertigkei-
ten werden Sie auch in den allgemeinbildenden Fächern 
Wirtschaftskunde (2. Prüfungsfach), Deutsch, Politik, 
Sport und Religion unterrichtet. Die Mathematik wird ein 
begleitender Teil des Fachunterrichts sein. In der Regel 
haben Sie einmal wöchentlich von 7.30h bis 14.30h Unter-
richt, innerhalb des zweiten Lehrjahres werden Sie ein hal-
bes Jahr lang zweimal wöchentlich unterrichtet. 
Ein wichtiger Teil der praktischen Ausbildung sind die so-
genannten überbetrieblichen Lehrgänge, in denen Sie in 
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