Weierholz Putz - ABC
Schlafräume + Leiterräume
! Kissenbezüge abziehen und im Eingangsbereich in den grauen Plastikbehältern sammeln. (Kissen in den Zimmern nicht in die untersten Fächer
legen. Obendrauf!)
! Fixleintücher abziehen und im Eingangsbereich in den grauen Plastikbehältern sammeln.
! Wischen / Staubsaugen; auch unter den Lattenrosten der Matratzen.
! Boden feucht aufnehmen.
! Wollendecken zusammenlegen und in den Fächern deponieren.
! Fenster am Schluss schliessen.
! Alles mitgebrachte Material wieder aus den Kästen nehmen.
Aufenthaltsraum
! Tische mit feuchtem Lappen sauber reinigen. Kaugummi und Klebstreifen
(am besten lässt sich MagicTape abziehen) entfernen (auch unter der
Tischplatte).
! Geschirrschrank reinigen und wie angeschrieben einräumen. Defektes bzw.
kaputtes Geschirr melden.
! Cheminée reinigen – Asche in Metallkübel, speziellen Aschenkübel
verwenden und nie direkt in den Staubsauger saugen. Nicht gebrauchtes
Feuerholz in Kiste lassen.
! Boden wischen oder staubsaugen und feucht aufnehmen.
! Tische und Stühle an der hinteren Ecken stapeln.
! Fenster am Schluss schliessen.
Küche
! Alle mitgebrachten Esswaren und Materialien wieder mitnehmen.
! Geschirr sauber abwaschen und in die richtigen Schränke versorgen.
! Kochherd und Backofen reinigen.
! Luftabzug über Kochherd reinigen (nicht Filter).
! Geschirrspülmaschine reinigen und Filter säubern.
! Chromstahlabdeckungen und Tröge trockenreiben.
! Kühlschränke leeren und reinigen. Am Schluss Steckleiste ausschalten und
Türen offen lassen.
! Boden wischen und feucht aufnehmen.
! Küchenfenster und Fensterbänke reinigen und Fenster am Schluss
schliessen.
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WC's / Duschen
! WC‘s gründlich reinigen und Deckel offen lassen. (WC-Reservepapier
hinstellen, Kübel leeren)
! Boden wischen und feucht aufnehmen.
! Necessairegestell ausräumen und wischen.
! Dusche feucht aufnehmen und Abflussfilter säubern.
! Spiegel und Waschtröge sauber reinigen.
! Plättli feucht abwischen.
! Waschtröge und Wasserhähne reinigen und trocken reiben.
! Fenster in der Dusche gekippt lassen (nicht während der Heizperiode).
! Türe zur Dusche offenlassen (wegen Feuchtigkeit + Luftaustausch)
Treppenhaus / Gänge
! Schuhgestell und Schuhraum wischen oder staubsaugen + feucht abreiben.
! Boden wischen und feucht aufnehmen.
Heizungs-/ Trockenraum - Putzraum
! Alles mitgebrachte Material wieder einpacken.
! Boden wischen. Alles Material vom Heim sauber versorgen.
Terrasse
! Tische und Bänke mit feuchtem Lappen reinigen.
! Tische und Bänke im Stauraum versorgen.
! Boden wischen.
Umgebung
! Gelände um das Pfadiheim „fötzelen“ (Abfall zusammennehmen).
! Feuerstelle aufräumen und Platten wischen
! Platten vor und hinter dem Haus wischen. Aschenbecher neben Türe leeren.
! ev. Dekoration an Gebäude und Umgebung entfernen sowie aufgehängte
Ballone und Schilder / Wegweiser entfernen.
Schlussarbeiten
! Alles mitgebrachte Material wieder einpacken. Für Abfall nur Pfäffikersäcke
verwenden und diese in Container legen. Am Donnerstag den Container
drehen. Die Leerung erfolgt jeweils am Freitagmorgen.
! Kontrollieren ob irgendwelche Wände oder Decken verschmiert wurden.
! Putzmaschine (falls benutzt) nach Anleitung (hängt im Trockenraum) reinigen
! Besen (gross und klein) säubern
! Alles Reinigungsmaterial im Trockenraum versorgen. Nasses aufhängen.
! Brandmeldeanlage auf Abwesend umschalten.
Hinweis: Das Putzmaterial befindet sich im Heizungs-/Trockenraum.

Version vom 25.06.2019

