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Heute wollen wir uns dem Thema «Ord-
nung im Lehrerzimmer» widmen. Ein 
trauriges Kapitel bei uns im Brunnacker. 
Ich sage immer: «Zeig mir wie du dein 
Geschirr verräumst und ich sage dir, wie 
du arbeitest.» Der Döbeli, zum Beispiel, 
schlürft mit Abstand am meisten Kaf-
fee von uns allen. Wen wundert’s, ist ja 
Sek-B-Lehrer und hat massig Zeit zum 
Ka!eetrinken. Während wir Sek-A-Leh-
rer korrigieren, Prüfungen schreiben, 
verbessern lassen, erklären und uns 
abmühen, trinkt der feine Herr Ka!ee 

– aber die Tasse dann ausspülen und 
versorgen? Doch nicht der HERR Döbeli 
Hannes. 
Oder der Steve, unser Schulsozialarbei-
ter. Ich meine, ehrlich gesagt, kenne ich 
ihn nicht so gut, da ich meine Klasse im 
Gri! habe und die wenigen Problemfäl-
le selber löse. So muss ich mich nicht 
auch noch mit ihm herumschlagen. 
Aber ehrlich, zum Zmittag bringt der 
immer so exotische Sachen mit. Sieht 
aus wie abgestandenes Mah Meh und 
riecht nach hundertjährigem Kompost-
haufen in Papua Neuguinea. Und wäh-
rend dem Essen serviert er uns selbst 
erfundene Abenteuer-Reiseberichte 
aus dem indonesischen Regenwald. Die 
dazu passenden Gerichte macht er sich 
in der Mikrowelle warm. Das Lehrerzim-
mer riecht zwei Tage wie eine asiatische 
Imbissbude und die Mikrowelle sieht 
aus wie ein Saustall, weil der Steve im-
mer den Deckel vergisst. Albert und 
Erna, unsere Hauswarte, drücken beide 
Augen zu und reden sich ein, dass die 
Lehrer selbst Ordnung machen. Die 
Lehrer – das bin ich! Manchmal den-
ke ich: «Wofür wird dieser Hausdienst 
denn genau bezahlt? Also wirklich, 
überanstrengen tun sie sich nicht.»
Ein anderes leidiges Thema ist der 
Kühlschrank. Bereits vier Wochen nach 
Schulbeginn stinkt es penetrant, wenn 
ich die Türe ö!ne. Warum? Weil irgend-
jemand seine Banane darin schwarz 

werden lässt (sicher der Bernie), der 
Schinken im Sandwich vor sich hin-
schimmelt (sicher von der Sonja) oder 
die Milch sauer wurde (sicher weil sie 
der Hannes auch nach dem sechsten 
Ka!ee nicht wieder im Kühlschrank ver-
sorgt hat)!
Es ist einfach traurig, wie viel Zeit wir 
schon für das Thema «Ordnung in der 
Küche» verplempert haben! Seit wir in 
zwei aufeinanderfolgenden Konferen-
zen nach elf Ordnungsanträgen festge-
legt haben, dass immer jene die Platte 
abwaschen müssen, welche das letzte 
Kuchenstück essen, sind plötzlich alle 
nach dem Zweitletzten satt. Nicht nur, 
dass so das letzte Stück vertrocknet, 
nein, "ndige Lehrpersonen verwenden 
ihre Energie mit Hingabe darauf, dieses 
letzte Stück so oft zu halbieren, dass 
sie die Platte nicht abwaschen müssen. 
Der Bernie Schmalz entpuppt sich als 
Genie, wenn es darum geht, die letzten 
Brosamen noch zu einem Kuchenstück 
hochzustilisieren, zu schade, dass er im 
fachlichen Bereich diesen «kreativen 
Geist» missen lässt.
Im schulinternen Abwaschplan bin 
ich mit Steve Hil"ger, dem Curryfres-
ser, eingeteilt. Typisch für einen Fach-
lehrer oder Schulsozialarbeiter hat er 
nicht den Blick fürs Ganze. Wenn’s hoch 
kommt, räumt er vielleicht dreimal im 
Jahr die Maschine aus und ein. Die an-
deren 36 Mal vergisst er es oder schiebt 
einen seiner «wichtigen» Termine vor. 
Und dann bleibt natürlich alles wieder 
an mir hängen. Aber irgendwann, wenn 
der richtige Zeitpunkt da ist, bringe ich 
das aufs Tapet. Bald sind ja wieder die 
Mitarbeitergespräche mit der Schullei-
tung. Da werde ich das Sonja mal ver-
klickern. So hat sie auch etwas Material 
für ihr Gespräch mit Steve. Ich bin sonst 
wirklich nicht so, aber diese schlam-
pige Haltung der Küchenordnung ge-
genüber lässt doch interessante Rück-
schlüsse zu!

Patrizia Partelli, KL Sek A
Der Sto!- und Notendruck, mit 
dem sie ihre SchülerInnen und 
sich wechselseitig unter Druck 
setzt, hat ihren einst hübschen 
Gesichtszügen Strenge ver liehen. 
Als Verfechterin einer soliden 
Grammatikausbildung ist sie 
unter den SchülerInnen für die 
sprichwörtliche Nüchtern heit 
ihres Unterrichts bekannt.
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