Küche:
-Kontrollieren dass alle Arbeitsgeräte wie Messer, Besteck, Pfannen, Geschirr
-etc sauber ist
-Pfannen kontrollieren und reinigen
-Alles am richtigen Ort versorgen
-alle Arbeitsflächen reinigen. Auch Kästli und Schubladen innen und aussen
auf Verunreinigungen überprüfen
-Brotschneidemaschine putzen mit Vif und Scotsch/ am besten täglich sonst
geht’s nicht so gut wegen Stärke.
-Fleischschneidemaschine putzen. Scheibe kann mit Kugelschreiber
weggedreht und gereinigt werden
-Kippkessel / Bräter inkl. Deckel reinigen-Gitter unter Kippkessel reinigen
-Bleche und Backofen reinigen
-Herdplatte reinigen
-heisse Herdplatte nicht mit kaltem Wasser abschrecken und nur mit Stahlwolle
reinigen
-Kühlschrank herausputzen.
-Abwaschmaschine reinigen gemäss Plan
-Fass der Speisereste nach Raveras bringen und reinigen. Fass unbedingt
wieder bringen!
-alle Kübel leeren und reinigen
-Am Schluss Boden staubsaugen und gründlich aufnehmen
-Geschirr nachzählen und fehlendes notieren (gemäss Liste)
Voratsraum:
-Gefriertruhen leeren und putzen
-Gestelle putzen
-Boden putzen

Lagerhausreinigung Checkliste
Skiraum:
-Bei Skischuhtrockner auf grobe Verunreinigung überprüfen
-Boden Staubsaugen oder Wischen und aufnehmen

Schuhraum:
-Mit Schüfeli und Beseli die Schuhgestelle herauswischen
-Boden staubsaugen und aufnehmen

Büro:
-groben Schmutz von Gestellen und Tisch entfernen
-Boden Staubsaugen und aufnehmen

-Ganzes EG staubsaugen und nass aufnehmen
Eingangstüren bei grober Verunreinigung putzen
-Eingang Teppich ausklopfen

Luftschutzräume /UG:
-Treppe wischen oder staubsaugen
-Im UG überall wischen oder staubsaugen
-Tischtennistisch kontrollieren und allenfalls reinigen
-Tischfussballtische kontrollieren( je ein Ball muss vorhanden sein) und
allenfalls reinigen

WC EG
-Lavabos, Wasserhähne und Ablageflächen putzen
-Spiegel mit Fensterputzmittel putzen
-Toiletten putzen inkl. WC Brille –Spülkasten etc.
-Kontrolle dass es überall eine Rolle WC Papier hat. Die nächsten werden
dankbar sein.
-Pissoir putzen
-Türen und Wände der Toiletten putzen
-alle Kübel leeren und reinigen
-Boden staubsaugen und aufnehmen

WC /Duschen mittleres Geschoss
-Spiegel mit Fensterputzmittel putzen
-Lavabos, Wasserhähne und Ablageflächen putzen
-Duschen putzen Wände innen und aussen
-Sieb in Duschen entfernen und Haare etc. entfernen
-Toiletten und Pissoir putzen inkl. WC Brille Spülkasten etc.
-Kontrolle dass es überall eine Rolle WC Papier hat. Die nächsten werden
dankbar sein.
-Türen der Toiletten innen und aussen putzen
-alle Kübel leeren und reinigen
-Boden aufnehmen inkl in Duschen und WC Kabinen
-Simse und hinter Heizung kontrollieren und reinigen

Speisesaal und kleiner Aufenthaltsraum
-alle Tische putzen
-alle Stühle mit der Sitzfläche nach unten aufstuhlen
-Stühle und Tische auf Kaugummi überprüfen
-gut Staubsaugen und Boden aufnehmen
-Geschirr in Schrank zählen und Anzahl überprüfen und aufschreiben
-Fenster: bei grobem Schmutz reinigen
-Kübel leeren und reinigen
-Kästen oben kontrollieren

8er Zimmer
-Keine Kissen oder Bettwäsche abziehen. Wird durch uns erledigt!
-Falls Decken gebraucht wurden, bitte zusammenlegen und wieder in obersten
Stock versorgen.
-Alle Kästen ausräumen und Dreck entfernen
-Matratzen: Alle Brösmeli etc. entfernen.
-Boden staubsaugen auch unter Betten und aufnehmen
-Kübel leeren und reinigen
-Hinter Heizung kontrollieren
-Kontrolle dass immer ein Kübel und 2 Stühle in Zimmer sind
-Gang und Treppe nach unten staubsaugen und aufnehmen
-Fenster bei grossem Schmutz reinigen

Leiterzimmer/ Leiterwohnzimmer
-Keine Bettwäsche abziehen. Wird durch uns erledigt.
-Lavabo und Spiegel putzen
-Kästen innen und oben kontrollieren.
-Zahnbürstengläser putzen
-Überall staubsaugen
-Abfalleimer leeren und reinigen
-Balkon kontrollieren
-Treppe zu Schülerstock staubsaugen und aufnehmen

Leiterstock WC/Duschen:
-Toiletten reinigen inkl. Spülkasten, Brille etc.
-Kontrolle dass überall eine Rolle WC-Papier vorhanden ist. Die nächsten
werden dankbar sein.
-Duschwannen gut putzen
-Haare aus Ablauf entfernen
-Duschwände und WC Türen reinigen
-Spiegel und Brüneli putzen
-Zahnputzgläser reinigen und trocknen
-Abfalleimer leeren und reinigen

Umgebung:
-Ganze Umgebung des Hauses nach Abfällen und anderen Gegenständen
absuchen. Platz vor Haus und Steintreppe wischen
-Falls die Feuerstelle benützt wurde, Ordnung machen bei Feuerstelle

Putzraum
-Alle Putzeimer am Schluss ausspülen und aufeinanderstapeln
-Putzmittel einpacken
-Bodenlümpen je 3 für Wop und Schrubber sind von uns, bitte da lassen
-Besen aufhängen und Schrubber

Diverses
-Abfallsäcke und Glas zur Sammelstelle bei Brücke bringen
-Karton plattdrücken und zusammenbinden
-Papier zusammenbinden
- blaues Fass nach Raveras bringen und ausspülen. Unbedingt wieder gleiches
Fass zurück bringen!!!

