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Wasser sparsam verwenden, Hygieneregeln trotzdem ein-
halten!  

Hinweise für Hausmeister*innen an Potsdamer Schulen 

1. Wasser sparsam verwenden 

Schüler*innen und Lehrkräfte sollen durch das Jahresthema angeregt werden, Wasser 
sparsam zu verwenden. Auch im Zuständigkeitsbereich des Hausmeisters gibt es zum 
Thema Wasser ein paar Hinweise zu beachten. Seien Sie auch selbst ein gutes Vor-
bild. Folgende Tipps helfen im Schulalltag und zuhause: 

Toiletten 

 Benutzen Sie bei der Toilettenspülung die Stopp-Taste, wenn ausreichend gespült 
wurde. 

 Nutzen Sie den kleinen Drückknopf für das „kleine Geschäft“ und den großen für das 
„große Geschäft“, wenn es diese bei Ihnen gibt. 

 Läuft eine Toilettenspülung durch oder ist etwas kaputt, muss dies umgehend repariert 
werden. 

Waschbecken 

 Wasserhähne mit Drehgriffen gut zudrehen – nicht tropfen lassen! 

 Kaputte Wasserhähne umgehend reparieren. 

Bei selbstschließenden Wasserhähnen: 

 1 x Drücken (10 – 15 Sekunden Wasserfluss) für das Vorspülen, dann gut einseifen 
und 1 x Drücken für das Abspülen. Fertig! 

 Ist der Wasserlauf zu kurz oder zu lang, muss dies ggf. neu eingestellt werden. 

Richtwerte für Nachlaufzeiten und Durchflussmengen an Waschbecken und WCs 

 Waschbecken  mit Selbstschlussarmaturen: 10 – 15 s 
   mit Drehgriffarmaturen: 3,5 – 6 l/min 

 WC    mit Druckspülung: 9 s  
   mit Spülkasten (Neuanlagen): 6 l normal / 3 l spar 
   mit Spülkasten (Altanlagen): 9 l normal / 3 l spar 

 Urinale:   3 s 
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Küche und Haushalt 

 Die Spül- und Waschmaschine erst dann anschalten, wenn sie wirklich voll ist. 

 Wasser- und Energiesparende Programme für den Betrieb der Spül- und Waschma-
schine auswählen. 

 Wasserkocher immer nur mit so viel Wasser füllen, wie wirklich gebraucht wird (das 
spart auch noch zusätzlich Strom!). 

 Beim Abwaschen per Hand Wasser im Becken mit Stöpsel sammeln und nicht laufen 
lassen. 

Garten 

 Grünflächen im Hof mit Brunnen- oder Regenwasser bewässern, wenn dies möglich 
ist. 

 Nur morgens und spät abends gießen, um unnötige Wasserverdunstung zu vermei-
den. 

 An heißen Tagen dürfen die Kinder sich gerne mit etwas Wasser abkühlen. Aber wir 
alle sollten darauf achten, dass nicht zu lange mit Wasser gespielt wird, damit nicht zu 
viel Wasser dabei verschwendet wird. 

2. Hygiene 

Händewaschen ist aus Hygienegründen absolut notwendig und muss regelmäßig 
durchgeführt werden. Wenn das Schulgebäude betreten wird oder man nach Hause 
kommst – zuerst Hände waschen!!  

Hygienisch und Wasser sparend Hände waschen 

 Hände kurz nass machen 

 Hände ca. 20 Sekunden gründlich Einseifen 

 Hände gründlich abspülen 

 Die nassen Hände nach dem Händewaschen erst gut ausschütteln und dann mit 1-2 
Papiertüchern abtrocknen 

 

Abstimmung und Einhaltung von Hygieneregeln 

 Die Nutzung der Wasserentnahmestellen muss mit der Schulleitung unter Berücksich-
tigung von Corona-Vorgaben und mit Berücksichtigung der Anwesenheit von Men-
schen mit Behinderung abgestimmt werden. 

 Nicht genutzte Wasserentnahmestellen müssen entsprechend der Vorgaben der 
Trinkwasserverordnung gespült und dies entsprechend dokumentiert werden. 
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3. Technische Hinweise zum Thema Wasser sparen 

Es gibt vielfache technische Hilfestellungen für einen sparsamen Umgang mit Wasser. Hier 
ein paar Beispiele, die als Anregung genutzt werden können: 

 Spülkästen mit Wasser-Spartasten ausstatten oder Wasser-Stopp Taste nachrüsten. 

 Austausch der Strahlregler (Luftsprudler) an den Armaturen. Dem Wasserstrahl wird 
dadurch mehr Luft beigemischt und dadurch die Durchflussmenge verringert (dürfen 
nicht in Niederdruckarmaturen verbaut werden). 

 Reduzierung der Wasserzufuhr an Handwaschbecken über die Eckventile. 

 Regenrinne sauber halten und Regenwasser zur Nutzung im Garten sammeln. 
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