In der Mittelstufe lernen die Schülerinnen und Schüler anhand von wöchentlich abwechselnden
Ämtli, sich am Haushalt auf dem Tageshort oder der Wohngruppe zu beteiligen. Dies fördert
sie in ihrer Selbstständigkeit. Nachfolgend haben wir Ihnen exemplarisch an der Wohngruppe
Herkules aufgezeigt, welche Ämtli am Landenhof möglich sind. Diese Liste soll Ihnen als Inspiration dienen, um die Kinder auch zu Hause in den Haushalt einzubeziehen.
Rund um den Küchen- und Essbereich haben die Kinder verschiedene Aufgaben: Bevor die Mahlzeit beginnen kann, bringt ein Kind das Essen zu Tisch.
Nach dem gemeinsamen Essen werden die leeren Teller aufeinandergestapelt
und zurück in die Küche gebracht. Hat ein Kind Essensreste, so entsorgt es
diese selbständig in der Küche.
Nach jedem Mittagessen werden die Tische gereinigt. Hierfür holen sich die
verantwortlichen Kinder einen Lappen und einen Eimer aus der Küche, welchen sie mit Wasser und Seife füllen.
Falls nötig wird der Boden von den Schülern gewischt.
Einmal wöchentlich werden die Lavabos und Spiegel in den Badezimmern
gründlich gereinigt. Für die Lavabos wird dem zuständigen Kind einen Eimer
mit seifigem Wasser und einen Lappen übergeben. Für die Spiegel wird ein
Glasreiniger und ein Mikrofasertuch verwendet.
Da am Ende der Woche mehrere hundert Füsse den Dreck von draussen reingetragen haben, muss auch die Garderobe wieder auf Vordermann gebracht
werden. Je nach Sauberkeits-Situation beinhaltet dieses Ämtli das Staubsaugen des Eingangs, das Aufräumen der Schuhgestelle, das Auflesen von Abfall
oder das Zurechtrücken der Jacken.
Auf Orcas (Internat) gehört das Putzen der Garderobe nicht zum Ämtli-Katalog
der Schülerinnen und Schüler. Sie putzen dafür einmal in der Woche ihr Schlafzimmer im alternierenden Rhythmus, d.h. eine Woche stauben sie ab und eine
Woche staubsaugen sie. Die jeweils andere Aufgabe übernimmt eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge für sie.
Damit keine Missverständnisse entstehen ist es empfehlenswert, den Kindern den Putz-/Reinigungsablauf mindestens einmal vorzuzeigen.
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