Merkblatt für Ausbildungsbetriebe
Gebäudereinigerin / Gebäudereiniger EBA (eidgenössisches Berufsattest)
Berufsbild
Verschiedene Objekte müssen regelmässig gereinigt und gepflegt werden, um deren Wert möglichst zu
erhalten und hygienische Voraussetzungen zu schaffen. Unter Objekten sind vielerlei Bauten gemeint, z.B.
Schulhäuser und andere Schulungsinstitutionen, Spitäler, Heime, Industrieunternehmen, Büro‐ und
Wohngebäude sowie deren Einrichtungen aber auch Verkehrsmittel wie Tramwagen oder Denkmäler.
Gebäudereinigerinnen / Gebäudereiniger EBA übernehmen die Reinigungsarbeiten meist im Team.
Je nach Auftrag des Kunden sind sie bei der Fassadenreinigung dabei oder übernehmen Grundreinigungen
von Räumen und Neubauten. Sie setzen zur Reinigung verschiedene Geräte und Maschinen genauso wie
geeignete Reinigungsmittel ein. Sie führen die Arbeiten genau aus, denn der Kunde zählt auf eine perfekte
Dienstleistung.
Gebäudereinigerinnen / Gebäudereiniger EBA sind viel unterwegs, immer wieder in einer neuen Umge‐
bung, immer wieder in anderem Auftrag.
Aus dem Bildungsplan gehen folgende Leit‐ und Richtziele hervor (auszugsweise):
Leitziel ‐ Reinigung, Pflege und Werterhaltung
Die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von Gebäuden und Verkehrsmitteln innen und aussen stellt die
Kernkompetenz der Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger EBA dar.
Sie setzen Maschinen, Geräte, Reinigungschemie, Hilfsmittel und Reinigungsmethoden effizient, wirt‐
schaftlich und ökologisch sinnvoll ein. Damit stellen sie sicher, dass Gebäude, Verkehrsmittel und deren
Einrichtungen fachgerecht, optisch und hygienisch gereinigt und gepflegt werden.
Richtziel ‐ Produkte für die Reinigung und Pflege
Gebäudereiniger EBA sind sich bewusst, dass die Produkte für die Reinigung und Pflege gemäss Gesetzen
und Verordnungen gebraucht werden müssen. Sie setzen diese wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ein.
Richtziel ‐ Maschinen und Geräte
Gebäudereiniger EBA sind sich bewusst, dass mit Maschinen und Geräten wirtschaftlich, sorgfältig und
umweltgerecht umgegangen werden muss. Sie setzen diese für die Reinigung und Pflege von Objekten
fachgerecht und gemäss den gesetzlichen Vorgaben ein und stellen deren Unterhalt und Pflege sicher.
Richtziel ‐ Werkstoffe / Reinigungsmethoden
Gebäudereiniger EBA sind sich bewusst, dass Reinigungsmethoden passend und effizient eingesetzt wer‐
den müssen. Sie entfernen lose und feste Verschmutzungen von unterschiedlichen Belägen und Materia‐
lien und pflegen diese fachgerecht und umweltgerecht.
Richtziel ‐ Reinigungssysteme
Gebäudereiniger EBA sind fähig, alle Gebäudearten (Wohnungen, Büros, Ladenlokale, Spitäler) und deren
Einrichtungen und Mobiliar sowie Verkehrsmittel gemäss Vorgaben und umweltschonend zu reinigen und
zu pflegen. Dabei stellen sie wirtschaftliche und effiziente Reinigungsabläufe mit den fachgerechten Reini‐
gungsmethoden und ‐systemen sicher.
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Richtziel ‐ Auftragsabschluss und ‐kontrolle
Gebäudereiniger EBA sind sich bewusst, dass Aufträge nach Vorgaben abgeschlossen werden müssen. Sie
kontrollieren ihre Arbeiten, halten den Arbeitsplatz sauber, räumen zusammen und führen ihre Einträge in
der Lerndokumentation. Sie informieren ihren Vorgesetzten über den Abschluss des Auftrages.
Leitziel ‐ Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Hygiene
Persönliche und allgemeine Massnahmen zur Arbeitssicherheit sowie zum Gesundheits‐, Brand‐ und Um‐
weltschutz sind für Gebäudereiniger EBA von grundlegender Bedeutung, um Mitarbeitende, Betrieb, Auf‐
traggeber wie auch vor negativen Auswirkungen zu schützen.
Gebäudereiniger EBA verhalten sich bei ihrer Arbeit vorbildlich in Bezug auf die Arbeitssicherheit, den
Gesundheitsschutz sowie den Umweltschutz. Sie setzen die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen
Regelungen pflichtbewusst und eigenständig um.
Richtziel ‐ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Gebäudereiniger EBA sind sich der Gefahrenbereiche bei ihrer Arbeit bewusst. Sie erkennen diese und
gewährleisten selbstständig die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz mit geeigneten Massnah‐
men.
Richtziel ‐ Umweltschutz
Gebäudereiniger EBA erkennen die Bedeutung und den Wert des Umweltschutzes. Sie sind fähig, wesent‐
liche Handlungsfelder in ihrem Arbeitsfeld zu analysieren, zu beurteilen und geeignete Massnahmen des
Umweltschutzes umzusetzen.
Richtziel ‐ Hygiene
Gebäudereiniger EBA erkennen die Bedeutung und den Wert der persönlichen und betrieblichen Hygiene.
Sie erkennen Ursachen von Hygieneproblemen und setzen die allgemein oder vom Kunden vorgeschrie‐
benen Massnahmen zur Hygiene um.

….Dauer der Lehre
….Start der Ausbildung
….Anforderung an den Berufsbild‐
ner

….Attestlehre

….Zielgruppe

2 Jahre
August 2011
Über die Zulassung als Ausbildungsbetrieb bzw. Berufsbildner
entscheidet das kantonale Berufsbildungsamt. Grundsätzlich
erfordern die Attestlernenden eine gute Begleitung . Der Be‐
rufsbildner muss mindestens gelernter Gebäudereiniger sein
und zwei Jahre berufliche Praxis im Lehrgebiet vorweisen.
Über die weiteren Zulassungsbedingungen gibt die Bildungs‐
verordnung Auskunft.
Die Ausbildungsziele der Berufe mit eidg. Berufsattest (EBA)
sind auf einem tieferen Niveau angesetzt als diejenigen der
Berufe mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ). Dennoch handelt es
sich beim EBA um einen eidgenössisch anerkannten und voll‐
wertigen Beruf, der die früheren kantonalen Anlehren ersetzt.
Der Berufsfachschulunterricht findet an einem Tag pro Woche
statt. Zudem sind insgesamt 10 überbetriebliche Kurstage
geplant.
Die Lehre eignet sich für Jugendliche, die vorwiegend praktisch
begabt sind und Mühe hätten, die schulischen Ausbildungszie‐
le der Gebäudereiniger/innen EFZ zu erreichen.
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….Durchlässigkeit

….Entwicklungsmöglichkeiten
….Unterlagen

Sollte eine/ein Attestlernernde/r im Verlauf seiner Ausbildung
grosse Fortschritte machen besteht die Möglichkeit, dass
sie/er nach abgeschlossener Attestlehre direkt im zweiten
Lehrjahr der Gebäudereiniger/innen EFZ einsteigen kann. Die
Durchlässigkeit funktioniert auch in die andere Richtung. So
können EFZ‐Lernende in gewissen Fällen in die Attestausbil‐
dung wechseln.
Gebäudereinigerin/Gebäudereiniger EFZ
Die Bildungspläne und Bildungsverordnungen finden Sie unter
www.allpura.ch  Neue Berufsbildungsverordnung. Weiter‐
führende Unterlagen für Betriebe, wie z. B. der Standard‐
Lehrplan und der Bildungsbericht, stehen ab Frühjahr 2011 zur
Verfügung.

Kotaktadressen:
Allpura
Verband Schweizer Reinigungs‐Unternehmen
Geschäftsstelle
Neuengasse 20
Postfach 414
3000 Bern 7
info@allpura.ch
www.allpura.ch

Bern, 7. Dezember 2010

