
Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 1 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen. 

 

Rayon 
- Eingang Turnen (vom Gittertor bis zum Eingang beim Turnlehrerzimmer) 
- Treppenaufgang Richtung Veloständer (inkl. Eingangsbereich „Gelenk“)  
- anschliessend Mithilfe Team 6 / Lämmlisbrunn 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummel) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist. 
 

 

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 2 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen. 

 

Rayon 
- Eingang Altbau Ost (Eingang gegenüber Weitsprunganlage) 
- Veloständer 
- anschliessend Mithilfe Team 3 / Nischen  

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummel) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist. 
 

 

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz.  
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 3 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen. 

 

Rayon 
- Nischen A-, B- und C-Stock (Ost, Mitte/vor Lehrerzimmer, West) 
- Nischen D-Stock (Ost, West) 

 
Aufgaben 

- Abfall einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Tische abwischen 
- Tische/Stühle ordentlich hinstellen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den In-
nenbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist.  

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
-  

 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 4 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmospähre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen.¨ 

Rayon 
- „Scheitlinspärkli“ vor Kantiheim / Tische und Bänke 
- Bankreihen auf beiden Seiten des Naturhages 
- Einfahrt zur Kanti (Vorplatz) 
- Parterre Kantiheim, Mädchenstoa 

 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummer) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist.  

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 

 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 5 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen.¨ 

Rayon 
- Haupteingang Altbau (West) 
- Vorplatz Eingang West bis Vorplatz Eingang Ost 
- anschliessend Mithilfe Kantipark (falls nötig) 

 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummer) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist. 

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 
 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 6 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen.¨ 

 

Rayon 
- Innenhof (zwischen Alt-Neubau) 
- Eingang und Vorplatz Lämmlisbrunn 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummer) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist.  

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
>Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 
 

 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 7 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen.¨ 

 

Rayon 
- bis Mitte Kantipark (falls von Schülerinnen und Schülern genutzt) 

 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummer) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den Aus-
senbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist.  

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
>Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 
 

 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
Untergymnasium, Gymnasium 
 
 
 

 

Projekt „Gemeinsam für eine saubere Schule“  Team 8 
2-3 Schüler/-innen 

 

Durch Ihre Mithilfe wird es uns gelingen, unsere schöne Schulanlage in einem angenehmen Zustand 
zu erhalten. Sie tragen damit nicht unwesentlich zu einer gepflegten Schulatmosphäre bei. Und hof-
fentlich hilft dieses Projekt auch, etwas weniger gedankenlos mit den von uns verursachten Abfällen 
umzugehen.¨ 

Rayon 
- Korridor H-Stock (H10-H54) 
- Korridor G-Stock (G10-G60) 
- Foyer Neubau (vor Aula gegen Chemietrakt) 
- Mensa / Boden und „mensafremde“ Gegenstände von den Tischen 

 
Aufgaben 

- Abfall (inkl. Zigarettenstummer) einsammeln und in Abfalleimer werfen 
- Beschädigungen an Mobiliar etc. sowie unvollständiges Putzmaterial auf dem Sekretariat C13 

melden 

 
Reinigungsmaterial 

- Das Material steht im A-Stock (in der Nische unter dem Haupteingang): Schrank für den In-
nenbereich. Nach der Arbeit wird das Material wieder sauber und vollständig eingeräumt. 

- Bitte beachten Sie die Materialliste, welche an der Kastentüre aufgehängt ist.  

 
Zeit 

- Beginn der Arbeit je nach Kontroll- und Reinigungsaufwand um 13.55 Uhr oder entsprechend 
früher. Die Verantwortung der ordnungsgemässen Durchführung liegt beim Team. 

- Unterrichtsbeginn um 14.10 Uhr 
- Wer früher fertig ist, unterstützt das Team 8 (Kantipark), sofern es wetterbedingt im Einsatz 

ist. 

 
Unvorhergesehenes 

- Werden Beschädigungen oder hartnäckiger Schmutz festgestellt, soll dies dem Sekretariat 
C13 gemeldet werden, das den Hauswart informiert. Dies gilt auch, wenn das Reinigungsma-
terial ausgegangen ist oder nicht vollständig bereit steht. 

 
Danke 

- Wir danken Ihnen für Ihren sorgfältigen Einsatz. 
 
Die Pflichtenhefte und die Einteilung des laufenden Semesters finden sich auf der Website der KSBG 
> Dokumente/Downloads> Saubere Schule. 

 


