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  08031/392-2392  
 
 

CHECKLISTE ZUR RÜCKGABE DES ZELTPLATZES 
des Landkreises Rosenheim in Kohlstatt/Söllhuben 

 
 
GRUPPE: .......................................................... genaue Personenanzahl ................. 
 
BELEGUNG: VON ......................................... BIS ............................................... 
 
GRUPPENLEITER/IN: ........................................................................................... 
 
 
 
ZELTE: 
 Boden kehren, bei größerer Verschmutzung wischen 

 Matratzen auf Sauberkeit und Feuchtigkeit überprüfen  
ggf. trocknen und reinigen 

 Bettengestelle und Bretter unter den Matratzen kontrollieren, ob diese nicht 
bemalt oder verunstaltet sind  

 Zeltinventar (Betten, Matratzen, Lampen, Heizkörper, Tische und Bänke) 
zurück an die ursprünglich vorgesehenen Stellen  

 Heizung und Licht ausschalten und Stecker aus der Steckdose rausziehen 

 Alle Zelte (auch unbenutzte) von innen und außen zubinden, 
alle Fenster zuknüpfen 

 Stromversorgung (Stromkasten vor den Zelten) ausschalten 

 Zirkuszelt kontrollieren 

 
 
 
FREIFLÄCHE: (Feuerstelle, Scheune, Gartenpavillon, Weiher, Spielplatz) 
 allgemein nach Sauberkeit überprüfen, Abfälle beseitigen 

 die Mülltrennung in den Container  kontrollieren  

 Feuerstelle säubern, Restbestände von Holz im Unterstand ordentlich la-
gern 

 Die Grillstelle nach Sauberkeit überprüfen, den Rost ins Haus aufräumen 

 alle Gegenstände und Geräte wieder an den vorgesehenen Stellen unter-
bringen 

 Spielgeräte (Bälle, Pumpe, Volleyballnetz) im Aufbewahrungskasten über-
prüfen. 

 Restliche mitgebrachte Materialien mitnehmen oder entsorgen 

 freistehende Spülbecken reinigen 

 Gartenmöbel im Pavillon zusperren 

 



HAUS: 
 Büro und Aufenthaltsraum kehren und feucht wischen 

 Ofen reinigen 

 bei großer Verschmutzung Fenster reinigen 

 Möbel im Büro (Schränke) und Aufenthaltsraum kontrollieren  

 Haushaltsleiter vorhanden? 

 

 in der Speisekammer Regale und Kühlschränke entleeren 

 Kühlschränke auswischen, ausschalten, offen stehen lassen 

 Boden in der Speisekammer naß wischen 

 keine Lebensmittel zurücklassen 

 

 Küchengeräte (Kippbratpfanne, Backofen, Drucktopf, Herdplatten) sowie 
alle Arbeitsflächen und Spülbecken reinigen 

 Boden (auch unterhalb der Möbel und in den Ecken) nass wischen 

 Boiler ausschalten 

 Hauptwasserhahn (unterhalb vom Boiler) zudrehen 

 Ordnung in allen Schränken und Regalen kontrollieren 

 Prüfen ob die Kaffeemaschinen regelmäßig entkalkt  werden 

 Die Spülmaschine nach Sauberkeit kontrollieren und nachsehen, ob das 
Spülwasser ordentlich abgelassen wurde und die Filter gereinigt sind 

 Anhand der Inventarliste kontrollieren, ob alle Geräte da sind 

 Liste mit elektrischen Küchengeräten einzeln durchgehen (Anlage) und ab-
hacken 

 

 Toiletten und Waschräume (Waschbecken, Toilettenschüsseln, Urinale 
und Böden) mit einem Desinfektionsmittel reinigen 

 Abfalleimer entleeren 

 Überprüfen, ob alle Putzutensilien sauber hinterlassen wurden 

 

 die Stromanlage (in der Kammer) außer Betrieb setzen  

 alle Fenster schließen, kleine Fensterläden verriegeln 

 alle Außentüren abschließen 

 
 
MÄNGEL oder SCHÄDEN: 
 
 
 
 
                            
 
Kohlstatt, den ......................................................... 
 
 
....................................................... ................................................... 
 hat zurückgegeben  hat übernommen 


