Awsbildung und Beruf
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Der entscheidende Vorteil im Berufsleben
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zertitikat Ecocleaner FPHW

gefunden umihren AbsolvenEine schule in Neumünster hat einen weg

teneinendeutlichenWettbewerbsvorteilamArbeitsmarktzuverschaffen'
Motivation stärkt und
claudia schutzerklärt im FUNDUS, wie das Konzept
Dienstleistu ngsqualität stei gert'
Emissionen zu vermeiden und
den sozialen Bedürfnissen der
Mitarbeiter mehr Beachtung zu

Reinigungsdienstleistungen
und anspruchsvolle HYgienestandards erhalten in allen
hauswirtschaftlichen Betrie-

ben einen immer höheren
Stelienwert. Viele Betriebe keh-

nigung zurück. Da ist hoch qualifivielen Jahren haben die Lehrkräfte
der Elly-Heuss-Knapp-schule (EHKS)
in Neumünster die Bedeutung des Reinigungsbereiches für die hauswirtschaftliIh. Äut-.rt d Fortbildung erkannt und es

als ihren Auftrag begriffen, hauswirtschaftliche Auszubildende und angehende Führungskräfte angemessen zu qualifizieren.

Neu ist die Idee, den Auszubildenden
zusätzlich zu ihren Zeugnissen das EcoCleaner-Zertifikat mit auf den §7eg zu
geben, um deren Chancen am Arbeitsmarkt noch weiter zu verbessern'
Dabei geht es darum, Personelle und

finanzielle Ressourcen zu minimieren'

lungsleiter Sören Meyer nicht nehmen'
die Übergabe der EcoCleaner-Zertifi kate
nersönliÄ vorzunehmen. Er betonte die

b.d.r,ong von nachhaltigem Handeln

in der Hauswirtschaft

sowie

a1len

absolvierten Zertifikat und würdigte

ze des Unternehmenserfolges

darstellen. Dieses KonzePt

auch Auswirkungen auf die
Dienstleistungsqualität und die Selbstwahrnehmung der Reinigungskräft e'
Seit April 2017 verfügt die EHKS über
einen Pool von acht EcoCleanerlTrainern'

Die einzelnen Module des Zertifikats
sind in die Lernfelder bei den Hauswirtschaftern und den Fachpraktikern Hauswirtschaft integriert worden, sodass unter
der Federführung der Trainer Katha-

rina

Ladewig-Llamazares)
Ulrike Gröhn:Töbermann,

Markus Weixler und

Claudia Schulz am {
Ende dieses Schuljahres

bildenden gratulierte er zum erfolgreich
dabei auch die innovative Arbeit der Kol-

legen

in den hauswirtschaftlichen Bil-

dungsgängen ausdrücklich'
,,Ä.n i.n kommenden Schuliahrwird
die Arbeit mit dem EcoCleaner-Zertifikat
in den Bildungsgängen Hauswirtschaft er
und Fachpraktiker Hauswirtschaft an der
EHKS auf ieden Fal1 fortgesetzt," erklären
die Trainer Katharina Ladewig-LamazatWeixler, die in den Lernres und Markus

feldern ieweils den praktischen Ausbil-

dungsanteil begleiten. Dabei werden sie
von-Claudia Schulz und Doris §Tinkler
im Theoriebereich unterstützt, wodurch
die HandlungskomPetenz der

Auszubildenden oPtimal
gefördert werden kann'

I

!

DER FUNDUS

42

in

schenken. Denn auch in diesem

vermittelt mehr als nur
fachliche Inhalte: Es hat

ziertes Personal ein Muss' Schon vor

die Zertifikate an die Auszubildenden vergeben werden konnten.
Zu diesem Anlass ließ es sich Abtei-

Bereich wächst die Einsicht,
dass gesunde, motivierte Mitar-

.

mit dem Outsourcing zur Eigenrei-

Angehende Fachpraktiker Hauswirtschaft:
Lisa Ellgoth'

Bereichen der Gesellschaft' Den Auszu-

beiter eine entscheidende Stüt-

ren nach schlechten Erfahrungen
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