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Beschreibung
SchoonPlein wurde aus der Überzeugung heraus entwickelt, dass die Niederlande sauberer werden
können und müssen. Und um dies zu realisieren, muss sich unser Verhalten ändern. Und wo könnte
man besser mit der Bewusstseinsbildung beginnen als bei Kindern in der Grundschule. Deshalb hat
die Foundation SchoonPlein (sauberer Platz) entwickelt, ein Unterrichtsprojekt für Grundschulen,
in dessen Rahmen die Kinder sich mit dem Thema ‘lernen und leben in einer sauberen Umgebung’
beschäftigen. Im Verlaufe dieses Projektes kommen die Kinder auf kreative und spielerische Weise
mit solchen Aspekten wie Aufräumen und Sauber machen in Berührung. Durch die Teilnahme an
SchoonPlein wird bei den Kindern ein stärkeres Bewusstsein geweckt, wie wichtig eine saubere
Umgebung ist, und ihnen vermittelt, welchen Beitrag sie dazu leisten können.
Die Reinigungskräfte in der Schule sind aktiv in das Projekt mit einbezogen. Sie sind schließlich die
Experten, die in den Klassen über ihre Arbeit erzählen. Sie beschreiben ihre täglichen Aufgaben
und beantworten die Fragen der Kinder. SchoonPlein verdeutlicht, dass eine saubere Schule etwas
ist, das man nur gemeinsam erreicht.
SchoonPlein wird von den Vebego-Betrieben Hago, Westerveld, StoffelsBleijenberg, Alpheios,
Fortron und den SW-Großbetrieben kostenlos an allen Grundschulen durchgeführt. Darüber hinaus
steht SchoonPlein solchen Grundschulen zur Verfügung, die sich diesem Thema näher widmen
möchten. Mit dem Projekt SchoonPlein können wir auf eine unorthodoxe Weise etwas für die Schule
tun und zugleich die Sauberkeit in den Schulen verbessern.
Zeitraum
2013 - 2013

Zahl der Projekte
2011 – 8 Schulen
2012 – 16 Schulen – 14 Mitarbeiter in den Klassen
2013 – 19 Schulen (bis Juni)
Zahl der Botschafter
Da dieses Projekt über Gebäudereinigungsunternehmen bei den Auftraggebern im Grundschulbereich eingesetzt
wird, sind wir nicht genau darüber informiert, wie viele Mitarbeiter tatsächlich in den Klassen unterrichtet haben
oder am Projekt beteiligt waren.
Investitionsaufwand in € und Zeit
Entwicklungskosten
2009: € 50.000
2010: € 35.000
Projektmanagement
2011: € 30.000
2012: € 20.000
Wie geht es weiter…
Nach einer Laufzeit des SchoonPlein-Projektes von beinahe fünf Jahren wurde beschlossen, dem Projekt einen
anderen Stellenwert außerhalb Vebego bzw. der Vebego Foundation zu verleihen. Der Grund liegt darin, dass die
Unternehmen das Projekt kennen und wir der Ansicht sind, dass mehr Grundschulen dieses Unterrichtsprojekt
nutzen sollten. Über andere, außerhalb von Vebego verlaufende Kanäle kann eine größere Anzahl von Schulen
angesprochen werden und kann das Unterrichtsprojekt auf diese Weise den Schulen zurückgegeben werden.
Selbstverständlich können Unternehmen von Vebego oder Geschäftspartner über die Foundation das
Unterrichtspaket immer noch anfordern.
Was haben wir gelernt?
Von SchoonPlein haben wir gelernt, dass ein Projekt bei der Foundation einen klar definierten Anfang und
ein Ende haben muss. Wir haben Stärken im Bereich projektmäßige Aktivitäten, und die geschäftliche
Weiterorganisation eines Projektes kostet verhältnismäßig viel Zeit und Kapazitäten.
Darüber hinaus haben wir gelernt, dass es schwierig ist, unsere Unternehmen in Projekte einzubeziehen, die
diese anschließend in das Interesse der Geschäftspartner rücken müssen. Durch eine solche ‘zweistufige
Rakete’ ist es der Foundation nicht direkt möglich, dass Ruder zu übernehmen und können wir demnach weniger
Einfluss auf den weiteren Verlauf und die eigentlichen Ergebnisse ausüben.
Weitere Informationen?
Wenn Sie mehr zu diesem Projekt wissen möchten, können Sie sich an Julie Cappers wenden –
julie.cappers@vebego.com

