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Kindergerechte Hygienc
Reinigung, Hygiene und Desinfektion ist in der Facility-Branche in den vergangenen Monaten besonders im Fokus gestanden.Vor allem in hochfrequentierten Gebauden wie Schulen oder Kindergarten sind die Bedingungen
noch einmal herausfordernder.
VON ERIKA HOFBAUER

chulen und Kindergarten waren
immer schon besondere Objekttypen, wenn es urn Reinigung
und Hygiene ging: Im Gegensatz zu
anderen Raumlichkeiten wie Bilros
kommen in diesen Gebauden mehr
Personen in einem Raum zusammen
und Oberflachen werden haufiger
benutzt. Kinder und Jugendliche tendieren au8erdem dazu, noch mehr
haptisch zu erfahren und greifen Gegenstande haufiger an — was naturgemag zu einer hoheren Verschmutzung
fiihrt. „Dieser Umstand macht die Reinigung fiir uns bzw. unseren Betrieb
selbstverstandlich arbeitsintensiver",
weill Hygieneexperte Manfred Stuhlpfarrer, zustandig fiir das Ausschreibungsmanagement bei Reinigungs-

S

Dienstleister Attensam, denn: „Auch
die Frequenz sollte holier sein — wir
mussen Boden, Tische, Tiirklinken,
Lichtschalter und andere oft benutzte
Oberflachen haufiger reinigen und gegebenenfalls desinfizieren." Beziiglich
DesinfektionsmaSnahmen wird besonderes Augenmerk auf Handhygiene gelegt: „Idealerweise stehen in den
Klassenzimmern und Nassraumen
Desinfektionsspender, um geniigend
Moglichkeiten daffir zu bieten — wir
kiimmern uns dabei nicht nur urn die
Aufstellung, sondem auch urn die
Wiederbeftillung."
NEUE BEDINGUNGEN. Freilich gibt es
durch Corona besondere Auflagen in
Schulen und Kindergarten fiir Dienst-

Oberflachen in Schulen werden hkifiger benutzt.

leister wie Attensam: „Durch die aktuelle Situation bedingt miissen die
Mitarbeitenden von Attensam selbstverstandlich einen Mund-NasenSchutz tragen, wenn sie bei Kunden
sind. Das macht die Arbeit anstrengender, well das Atmen durch die Maske
erschwert wird und deshalb mehr Pausen notwendig sind."
Es ist manchmal auch Organisationstalent gefragt, weiS Stuhlpfarrer, weil
Mitarbeitende durch Verdachtsfalle
kurzfristig ausfallen konnen: „Zum
Gluck haben wir hier genug personelle Ressourcen, urn das abzufedern und
den Kunden eine kontinuierliche Betreuung bieten zu konnen." Besonders
wichtig sei in diesen Zeiten, die aktuell
giiltigen Hygienevorschriften zu kontrollieren: „Auch wenn das wahrend
des Kindergarten- und Schulbetriebs
fiir uns natiirlich unmoglich ist, well
wir gar nicht vor Ort sind, so barmen
wir doch die Oberflachen desinfizieren
und nachschauen, ob beispielsweise
noch geniigend Desinfektionsmittel in
den Spendern ist." In manchen Landem, erzahlt der Hygieneexperte, gibt
es beim Betreten der Einrichtungen
bereits UV-Strahlungsschranken zur
Desinfektion: ,,In Osterreich ist mir
nichts dergleichen bekannt."
61(0-TREND. Wohin geht der Trend
generell bei dieser Art Objektreinigung hinsichtlich des verwendeten
Equipments, also Reinigungsmittel,
Techniken, Arbeitsmittel? Stuhlpfarrer: „Ganz generell setzen wir in der
Objektreinigung auf nachhaltige und
okologische Reinigungsmittel. Gerade
bei Kindergarten und Schulen hat das
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den grogen Vorteil, dass die Aerosole
und Ruckstande auf Oberflachen, mit
denen jeder zwangslauflg in Kontakt
kommen kann, weniger chemisch und
somit besser vertraglich sind. Zudem
gibt es immer mehr technische HiIfsmittel, mit deren Hilfe noch grundlicher und schneller gereinigt werden
kann. Scheuersauggerate werden beispielsweise immer kompakter und
sind damit mobil und flexibel einsetzbar — fri_iher kannte man diese Gerate
nur als gerauschintensive Riesenreiniger, die einem den Weg versperren."
ERWARTUNGSHALTUNG. Das Thema
Hygiene und Desinfektion in Schulen
und Kindergarten hat bedingt durch
die Corona-Pandemie nochmals einen enormen Schub erlebt, erzahlt
der Attensam-Hygieneexperte weiter: ,,In diesen Bildungseinrichtungen
muss es nattirlich em Hygienekonzept
geben, in dem festgelegt ist, welche
Magnahmen in diesem Bereich ergriffen werden — unter anderem durch

Maskenpflicht, Mindestabstand oder
Handhygiene. Hier liegt es naturgemag augerhalb des Einflussbereiches
von uns, die Einhaltung wahrend der
Kindergarten- und Schulzeiten zu
kontrollieren. Aber wir tragen mit der
Oberflachendesinfektion, die optimalerweise einmal taglich durchgefiihrt
wird, und der Kontrolle der Desinfektionsspender zur Umsetzung des Hygienekonzepts bei."
Bei den Ausschreibungsrichtlinien
gebe es im Bereich Reinigung in Kindergarten und Schulen noch keine
konkreten Richtlinien, aber die Standardisierung werde auch hier voranschreiten, ist Stuhlpfarrer iiberzeugt.
In anderen Bereichen wie der Gastronomie oder Hotels hat sich zum Beispiel der TOV AUSTRIA Hygienemanagement-Standard schon etabliert,
berichtet er weiter: „Dieser richtet sich
grundsatzlich auch an Bildungszentren, ist aber hier noch nicht weit verbreitet."

Hygienemallnahmen sind wahrend
der Pandemie besonders in den Fokus
geriickt.
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