Checkliste – Aufräumen - Nichts vergessen?
Sie verpflichtet sich, diese Checkliste beim Aufräumen zu nutzen. Nachdem Sie die Checkliste
ausgefüllt haben, heften Sie diese im Ordner ab für die Schlüsselrückgabe.
Veranstalter*in: ____________________

Datum: ___________

Bitte machen Sie gleich am Anfang - bevor sie Möbel, Pflanzen, Tische umstellen - Fotos
von unseren Räumlichkeiten, damit Sie nachher noch wissen wo alles genau stand. Und
räumen Sie danach alles wieder dorthin, wo es zuvor war.
Dinge, die sie gar nicht benutzt haben, können Sie durchstreichen.

Außengelände
 Eigenen Müll von der Terrasse, im Eingangsbereich und ums Haus entfernt
 Die 4 Stehtische zurück auf das Podest im Billardraum gestellt
 Alle 4 Sonnenschirme in die Holzbox der Werkstatt zurück geräumt
 Alle anderen Jugendhaus-Gegenstände zurück ins Haus geräumt
 Grillstelle sauber hinterlassen

Werkstatt
 Verlängerungskabel wieder sauber und ordentlich zurück in den blauen Schrank gelegt
 Holztisch (ausziehbar) sauber und zurück an den Platz vor das Fenster gestellt
 Alle Skateboards, Inliner, Schützer und Helme wieder ordentlich ins Regal geräumt
 Alle Möbel und Materialien, die nicht in die Werkstatt gehören, wieder an ihren Platz geräumt
 Boden sauber
 Die zwei Fenster und die Terrassentüre geschlossen
 Heizungsregler runter gedreht (wenn es draußen kalt ist auf +3 drehen!)
 Licht aus
 Werkstatttüre zugeschlossen

Thekenraum
 Benutztes Vermietungs-Geschirr und Besteck sauber und ordentlich in den Schrank geräumt
 Theke: Thekenoberfläche, Arbeitsflächen und Spülbecken sauber
 Kleiner Kühlschrank unter der Theke leergeräumt und sauber (Bitte eingesteckt lassen!)
 Großer weißer Kühlschrank leergeräumt und sauber (Ausstecken und Türe offen lassen!)
 Barhocker sauber und auf die Theke gestellt
 Sofas, Pflanzen, Tische, Hocker, Stühle… wieder am Platz wie zuvor
 Alle Tische sauber
 Benutzte Spiele wieder ordentlich ins Spieleregal geräumt
 Gartenstühle aus Metall wieder ordentlich ineinander gestellt, auf 4 Stapel unter die Treppe
 Eigene Kleidung von der Garderobe mitgenommen
 Mit der Funkfernbedienung alles ausgeschaltet und Fernbedienung zurück auf die Theke
gelegt
 Computer, Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprecherboxen am Platz und richtig eingesteckt
 Alle Flyer wieder ordentlich an den Platz zurückgelegt (Ablage neben der Treppe)
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Thekenraum
 Dekorationen abgehängt und mitgenommen
 Müll aus allen Mülleimern mitgenommen
 Boden gekehrt (auch unter den Sofas, Tischen, Theke)
 Boden nass gewischt (Essensreste, Flecken entfernt)
 Alle Fenster und Terrassentür geschlossen
 Beide Rollladen geschlossen
 Heizungsregler runter gedreht (wenn es draußen kalt ist auf +3 drehen!)
 Alle Lichter aus
 Alle Türen (auch die Innentüren) abgeschlossen

Empore
 Alle Sessel, Sofas, Tische, Polster wieder am Platz
 Oberflächen und Tische sauber
 Boden und Treppe gekehrt
 Boden nass gewischt (Essensreste, Flecken entfernt)
 Lichter aus

Billardraum
 Holz-Abdeckung vom Billardtisch wieder hinter das Sofa gestellt
 Billardtisch sauber
 Alle Billardkugeln, das Dreieck und die Queues wieder auf dem Billardtisch
 Alle 4 Stehtische wieder auf das Podest bei der Musikanlage gestellt (hinter den Tisch stellen
und bitte nicht auf die Kabel!)
 Sofas, Pflanzen, Tische… wieder am Platz wie zuvor
 Dekorationen abgehängt und mitgenommen sowie Tesa, Schnur etc. entfernt
 Müll mitgenommen
 Boden gekehrt (auch unter den Sofas und Tischen)
 Boden nass gewischt (Essensreste, Flecken entfernt)
 Alle Fenster und Terrassentür geschlossen
 Rollladen geschlossen
 Heizungsregler runter gedreht (wenn es draußen kalt ist auf +3 drehen!)
 Alle Lichter aus

Küche
 Benutztes Geschirr und Gläser sauber und an ihren Platz in die Küchenschränke geräumt
 Weißes Vermietungsgeschirr und Besteck sauber und in den Schrank unter der
Durchreiche zur Theke geräumt
 Alle Arbeitsflächen und alle 3 Spülbecken sauber
 Herd und Backofen sauber
 Kaffeemaschine und Wasserkocher sauber und ausgesteckt
 Kaffeekannen und Teekannen ausgespült und Deckel offen gelassen zum Trocknen
 Eigene Sachen aus dem Kühlschrank in der Küche geräumt und Kühlschrank sauber
2

Küche
 Spülmaschine leergeräumt
 Das Sieb am Boden der Spülmaschine sauber gemacht (Essensreste entfernt)
 Müll mitgenommen
 Boden gekehrt
 Boden nass gewischt (Essensreste, Flecken entfernt)
 Küchenfenster abgeschlossen und Schlüssel an den Haken über dem Waschbecken gehängt
 Rollladen an der Durchreiche zum Thekenraum geschlossen
 Heizkörper runter gedreht (wenn es draußen kalt ist auf +1 stellen!)
 Licht aus
 Türe abgeschlossen

Toiletten
 Toiletten, Waschbecken und Boden sauber
 Müll mitgenommen
 Fenster geschlossen
 Heizkörper runter gedreht (wenn es draußen kalt ist auf +1 stellen!)
 Lichter aus
 Türen abgeschlossen

Tisch- und Stuhllager
 Alle Polsterstühle sauber und so eingeräumt wie auf dem Plan an der Tür
 Alle Tische sauber und aufeinandergestapelt auf dem Tischwagen
 Die zwei Leitern an ihren Platz gestellt
 Die zwei Rollbretter und der Stuhlwagen an ihren Platz gestellt

Putzraum
 Wassereimer geleert und Besen aufgehängt
 Waschbecken sauber hinterlassen
 Gebrauchte Wischlappen neben die Waschmaschine gelegt
 Licht aus
 Türe abgeschlossen

Entstandene Schäden
Alles was beschädigt wurde, bitte hier eintragen:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

-► Diese Checkliste in den Ordner „Vermietung“ abheften.
-► Den Ordner „Vermietung“ wieder auf die Theke stellen.
-► Die Eingangstüre abschließen!
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