
Küche/Aufenthalt (4. Stock) 

☐ Küche aufräumen (Zeitungen ordnen, entsorgen) 

☐ Tische und Stühle reinigen 

☐ Boden wischen (vor allem rund um und unter dem Tisch) 

☐ Küchenboden feucht aufnehmen (bei Bedarf) 

☐ Geschirrspülmaschine ein-/ausräumen, Programm starten 

☐ Tropfschale und Satzbehälter der Kaffeemaschinen leeren und gründlich reinigen, Wasser-

tank und Kaffeebohnen auffüllen 

☐ Wasserkocher: Wasser ausleeren 

☐ Abfallsack in Küche auswechseln und entsorgen 

☐ Küchenablage, Kombination und Abwaschtrog reinigen 

☐ Abtrocknungstuch und Abwaschlappen täglich wechseln (schmutzige Wäsche im Ausguss 

2. Stock im Aussenraum aufhängen) 

Sitzungszimmer 

☐ Kontrolle der Sitzungszimmer (4. Stock, 1. Stock und Ausbildung): Tische reinigen, für Ord-

nung sorgen, Getränke und Gläser auffüllen usw. 

☐ Sitzungszimmer 4. Stock bei Bedarf Boden wischen 

Küche/Aufenthalt (4. Stock) 

☐ Kühlschrank Lebensmittelkontrolle (abgelaufene und schimmlige Lebensmittel entsorgen) 

☐ Kühlschrank reinigen (Tablare und Schubladen feucht reinigen) 

☐ Mikrowelle reinigen 

☐ Abwaschmaschine, bei Tür Rand und Dichtungen reinigen  

☐ Kehrrichtschrank reinigen 

☐ Papierhandtuch-Spender auffüllen 

☐ Zeitschriften ordnen 

☐ Pflanze auf dem Fenstersims gießen (ohne Hydrostatik) 

☐ Fenstersims abstaueben 

Wäscheversorgung (2. Stock) 

☐ Berufskleider in offene Regale versorgen 

☐ Reinigungslappen versorgen (im Ausguss oberhalb Abwaschtrog) 

☐ Küchenwäsche (Lappen und Tücher) versorgen (im 4. Stock oberhalb Kühlschrank) 



Entsorgung 

☐ In allen Büros auf allen Stockwerken Inhalt von den weissen Körben schreddern und Altpa-

pier entsorgen 

Pflanzenpflege 

☐ Pflanzen in allen Büros und allgemeinen Räumen im Spitex Zentrum giessen (Wasserregler 

beachten, bis mind. Optimum auffüllen) 

☐ Pflanzenblätter kontrollieren, vertrocknete Blätter mit Schere entfernen 

Sitzungszimmer 

☐ Im Sitzungszimmer 4. Stock alles abstauben 

Küche/Aufenthalt 

☐ Kaffeemaschine gründlich reinigen: Kaffeemaschine ausschalten, auf der rechten Seite öff-

nen und Kaffeemühle entfernen (Press drücken und vorsichtig rausziehen), Mühle unter flies-

sendem Wasser abspülen, abtrocknen und austrocknen lassen. Anschliessend wieder vor-

sichtig einsetzten. Abtropfschale und Satzbehälter gründlich reinigen. 

☐ Wasserkocher entkalken 

☐ Kaffeemaschine entkalken 

☐ Bei Abwaschmaschine Glanzmittel und Salz auffüllen 

☐ Pflanzen düngen, evtl. Umtopfen (wird einmal monatlich gemacht) 

☐ Fehlende Reinigungsmittel detailliert auf Einkaufsliste in Küche notieren 

☐ Fehlende Verbrauchsmittel für Abwaschmaschine detailliert auf Einkaufsliste in Küche notie-

ren 

☐ Ämtliplan nach Ausführung der Ämtli visieren 

 


