
Die Klasse 1a stellt Fragen  

an unseren Hausmeister Herrn Gruber   

 

Im Fach HSU beschäftigen wir uns gerade mit Berufen rund um die 

Schule. Der Beruf des Hausmeisters ist sehr wichtig, daher wollen wir 

von Herrn Gruber Einiges wissen! 

 

1. Was macht ein Hausmeister? Wofür braucht man einen Hausmeister? 

(Pauline/Jannik/Henry) 

Jedes große Gebäude braucht einen Hausmeister. Ich mähe den Rasen, 

schneide die Hecken, mache sauber, kehre und wechsle Glühbirnen 

aus. Außerdem kümmere ich mich um die Heizung und darum, dass aus 

allen Wasserhähnen Wasser fließt. Ich schaue, dass alles funktioniert. 

 

2. Kann ich zu Ihnen kommen, wenn ich verletzt bin? (Alexander M.) 

Ja, ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs. 

 

3. Warum und mit wem telefonieren Sie so oft? (Oskar) 

Eltern entschuldigen kranke Kinder, ich mache Termine mit anderen 

Handwerkern aus, ich beantworte Fragen zur Schule. Außerdem rufe ich 

Eltern an, wenn ein Kind krank ist und abgeholt werden muss. 

 

4. Machen Sie auch draußen Pause? (Alexander G.) 

Ich mache Pause, wenn mal Zeit dafür ist. Meistens aber drinnen. 

 

5. Wer war Hausmeister, als Sie an der Schule waren? (Luisa) 

Ich war auch an dieser Schule. Damals gab es das Hausmeisterehepaar 

Kasper. Sie haben hier auf dem Schulgelände gewohnt. Sie waren 30 

Jahre lang Hausmeister. 

 



6. Machen Sie auch sauber? (Mila) 

Ja, da es eine kleine Schule ist, putze ich auch selbst.  

 

7. Welche Werkzeuge benutzen Sie häufig? (Ben) 

Ich brauche viele verschiedene Werkzeuge: Schraubenzieher, 

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Flex, Schweißgerät, Meißel und vieles 
mehr. 

 

8. Kann ich zu Ihnen kommen, wenn ich etwas verloren habe? (Milena) 

Ja, ich sammle Fundsachen an der Theke. 

 

9. Kommen Sie, wenn etwas kaputt ist und reparieren Sie es dann? 

(Laurenz) 

Ja, wenn ich es kann und darf. Wenn es mit Strom zu tun hat, dann 

muss das ein Elektriker machen. 

 

10. Wie machen Sie die Klingel leiser? (Max) 

Dafür gibt es einen Drehknopf an einer elektrischen Anlage. Da dreht 

man die Klingel leiser, wie bei einem Radio. 

 

11. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am besten? (Mia) 

Dass es so vielseitig ist, dass ich viel an der frischen Luft machen kann 

und dass ich mit vielen Menschen zu tun habe. 

 

13. Sind Sie der Letzte, der die Schule verlässt? (Luisa) 

Oft, aber nicht immer. Häufig sind Frau Nähr oder die Reinigungskraft 

die Letzten. 

Unsere Klassensprecher bedankten sich im Namen der gesamten 

Klasse, dass Herr Gruber sich die Zeit für unser Interview genommen 

hat. 

 


