Hinweise zur Endreinigung

Liebe Gäste,
die nachfolgende Gruppe möchte das Freizeitheim auch in einem sauberen Zustand antreffen.
Deshalb haben wir eine Checkliste für die Reinigung erstellt die uns ermöglicht, einen Mindeststandard für alle Gruppen einzuhalten.
Um Ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten haben einen Vertrag mit einer Reinigungsfirma
geschlossen. Für  175,-- werden große Umfänge der Endreinigung übernommen. Dieser
Service kann optional gebucht werden und bedeutet eine wesentlich Entlastung bei den
Abschlussarbeiten einer Freizeit.
Bei einer Belegung von z.B. 35 Personen belaufen sich die Kosten auf  5,-- Euro pro Person.
Dem steht erfahrungsgemäß eine durchschnittliche Reinigungszeit von zwei Stunden gegenüber.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei mangelnder Sauberkeit die Nachreinigung in
Rechnung stellen müssen. Nachfolgend haben wir die erforderliche Reinigungstätigkeiten
zusammengestellt.
Checkliste für die Endreinigung

Zimmer

Bei Inanspruchnahme der
Endreinigung

Ohne Inanspruchnahme der
Endreinigung

§ Matratzen aufstellen

§ Matratzen aufstellen

§ Kissen und Bettdecke ordentlich auf
das Bett legen

§ Kissen und Bettdecke ordentlich auf
das Bett legen

§ Boden kehren

§ Verunreinigte Möbel säubern
§ Fensterbrett, Tische und Bettablage
abwischen
§ Waschbecken und Spiegel (falls im
Zimmer vorhanden) reinigen
§ Boden kehren
§ Boden nass wischen

Sanitärräume

§ Müll entsorgen und neue Mülltüten
einlegen

§ Waschbecken und Spiegel reinigen

§ Boden kehren

§ Mülleimer leeren, neue Mülltüten
einlegen

§ Duschen und WC reinigen

§ Abflusssiebe säubern
§ Boden kehren
§ Boden nass wischen

Küche

Bei Inanspruchnahme der
Endreinigung

Ohne Inanspruchnahme der
Endreinigung

§ Herd und Backofen reinigen

§ Herd und Backofen reinigen

§ Kipppfanne reinigen, mit wenig Öl
einölen und offen lassen

§ Kipppfanne reinigen, mit wenig Öl
einölen und offen lassen

§ Spülmaschine säubern, Sieb unten
rausnehmen und entleeren

§ Spülmaschine säubern, Sieb unten
rausnehmen und entleeren

§ Ablage der Spülkörbe abwischen

§ Ablage der Spülkörbe abwischen

§ Fenstersimsen, Arbeitsflächen,
Regale abwischen

§ Fenstersimsen, Arbeitsflächen und
Regale abwischen

§ Kühlschränke leeren, reinigen und
ausschalten

§ Kühlschränke leeren, reinigen und
ausschalten

§ Mülleimer leeren, säubern und
neue Mülltüten einlegen

§ Mülleimer leeren, säubern und
neue Mülltüten einlegen

§ Schneidebrett aufstellen

§ Schneidebrett aufstellen

§ Boden kehren

§ Abflüsse und Bodenrinnen inkl. Sieb
säubern
§ Unter den Schränken vorputzen
§ Boden kehren und mit Schrubber
gründlich reinigen

Restliche
Räume

§ Kehren

§ Kehren und nass wischen

§ Müll entsorgen und neue Mülltüten
einlegen

§ Müll entsorgen und neue Mülltüten
einlegen

Außenanlagen

§ Müll entsorgen

§ Müll entsorgen

§ Tore aufräumen

§ Tore aufräumen

§ Grillstelle und gesamtes Gelände
ordentlich verlassen

§ Grillstelle und gesamtes Gelände
ordentlich verlassen

Bitte denken Sie bei der Vorbereitung insbesondere auch an folgende Dinge:
§

Dreiteilige Bettwäsche (alternativ Kopfkissenbezug, Leintuch und Schlafsack)

§

Hausschuhe

§

Toilettenpapier

§

Geschirrhandtücher

§

Bodenlappen für Vileda-Schrubber

§

Putzlappen

§

Geschirrspülmittel (Spülmittel für Spülmaschine ist vorhanden)

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Ihr CVJM Nagold e.V.

