
Büroräume 

CHECKLISTE Monat

Kategorie:

Text Mo Di Mi Do Fr

erledigt

erledigt

erledigt

erledigt

erledigt

erledigtAbsaugen der Bürostühle und feuchtreinigen der 

Stuhlkreuze

1 x monatlich, 
Datum Unterschrift

3. komplette Woche

Bürstsaugen der Teppichflächen in den Fluren siehe Legende

Bürstsaugen der Teppichflächen im Bürobereich siehe Legende

Entfernen von Griffspuren an Türen und 

Türrahmen

Reinigen der freien Schreibtischoberflächen und 

der Roll-/Untertischcontainer

Entleeren der Aktenvernichter, Beutel einlegen, 

auswischen

Entleeren der Abfallbehälter und Aschenbecher, 

Beutel einlegen, auswischen

nach Bedarf

Büroräume

Heizkörper reinigen

Reinigen folgender Einrichtungsgegenstände: 

Lichtschalter, Steckdosen, Fensterbänke, Tisch- 

und Wandleuchten,Garderoben(ständer)

Türen vollflächig reinigen

Spinnweben entfernen

1. komplette Woche

3. komplette Woche

siehe Legende

siehe Legende

siehe Legende

siehe Legende

1 x monatlich, 
Datum Unterschrift

Feucht reinigen der Schrankfronten und 

Seitenflächen Entfernen der Verstrichungen

1 x monatlich, 
Datum Unterschrift

2. komplette Woche

Sockelleisten abstauben

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

siehe Legende

1 x monatlich, 
Datum Unterschrift

2. komplette Woche

1 x monatlich, 

Legende:
blau = Kontaktflächen
orange = Keine K-Fläche
rot = desinfizierend reinigen Seite 1 von 4 Seiten
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Sanitäranlagen

Kategorie:

Text Mo Di Mi Do Fr

x x

1 x monatlich, 2. komplette Woche

1 x monatlich, 1. komplette Woche

x x x

x

Reinigen der Waschbecken und Spiegel inkl. 

Lichtleisten und Ablagen

Feuchtwischen der Bodenbeläge, reinigen der 

Fußbodenabläufe ( mit Wasser befüllen)

Entleeren der Abfallbehälter und Aschenbecher, Beutel 

einlegen, auswischen

x x

Reinigen der Wandfliesen im Spritzbereich

Auffüllen von Verbrauchsmaterial ( Seife, 

Handtuchpapier, Toilettenpapier )

x

x

Reinigen der Urinale und WC-Becken, so wie der 

Toilettenbürsten und -halter x x x x x

x x

x

x x x x

abstauben folgender Einrichtungsgegenstände: 

Lichtschalter, Steckdosen, Wandleuchten, 

Garderoben(ständer), Sitzmöbel,Handtuch- und 

Seifenspender

x x

x

Reinigen der Trenn- und Stellwände x x

Türen vollflächig reinigen

Entfernen von Griffspuren an Türen und Türrahmen

Reinigen der Wandfliesen vollflächig

Sanitäranlagen

x

x x x

x

x x

Deckenlüftung reinigen 1 x monatlich, 3. komplette Woche

x x

Spinnweben entfernen nach Bedarf

x

 

 

 

 

Legende:
blau = Kontaktflächen
orange = Keine K-Fläche
rot = desinfizierend reinigen Seite 2 von 4 Seiten
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Teeküchen

CHECKLISTE Monat

Kategorie:

Text Mo Di Mi Do Fr

erledigt

erledigt

erledigt

erledigt
Feucht reinigen der Schrankfronten und 

Seitenflächen Entfernen der 

Verstrichungen

Datum Unterschrift
1 x monatlich,                               

2. komplette Woche

Abstauben der Oberseiten, auch auf den 

Getränkeautomaten

Datum Unterschrift
1 x monatlich,                               

2. komplette Woche

Bürstsaugen der Teppichflächen

Feuchtwischen der Hartbodenbeläge arbeitstäglich

Spinnweben entfernen nach Bedarf

Datum Unterschrift
1 x monatlich,                               

1. komplette Woche

Heizkörper reinigen

Türen vollflächig reinigen

Datum Unterschrift
1 x monatlich,                               

1. komplette Woche

arbeitstäglich

Teeküchen

Abstauben folgender 

Einrichtungsgegenstände: Lichtschalter, 

Steckdosen, Fensterbänke, Tisch- und 

Wandleuchten,Garderoben(ständer)

x

Reinigen der Spüle und Arbeitsfläche arbeitstäglich

Entfernen von Griffspuren an Türen und 

Türrahmen, auch an den Schänken
x

Entleeren der Abfallbehälter und 

Aschenbecher, Beutel einlegen, 

auswischen

arbeitstäglich

 

 

Legende:
blau = Kontaktflächen
orange = Keine K-Fläche
rot = desinfizierend reinigen Seite 3 von 4 Seiten
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Eingänge+Flure

CHECKLISTE Monat

Kategorie:

Text Mo Di Mi Do Fr

erledigt

erledigt

erledigt

arbeitstäglich

arbeitstäglich

1 x monatlich,                               
Datum Unterschrift

2. komplette Woche

1 x monatlich,                               
Datum Unterschrift

1. komplette Woche

arbeitstäglich

Eingang und Flure

Reinigen der Spüle und Arbeitsfläche

Bürstsaugen der Teppichflächen in den Fluren 

und Eingangsbereich

arbeitstäglich

arbeitstäglich

Entfernen von Griffspuren an Türen und 

Türrahmen, auch an den Schänken

arbeitstäglich

Abstauben folgender Einrichtungsgegenstände: 

Lichtschalter, Steckdosen, Fensterbänke, Tisch- 

und Wandleuchten,Garderoben(ständer)

entfernen von Griffspuren an Türen und 

Türrahmen

Abstauben folgender Einrichtungsgegenstände: 

Lichtschalter, Steckdosen, Fensterbänke, 

Wandleuchten bis Türhöhe, Bilderrahmen

Spinnweben entfernen

Türen vollflächig reinigen

Heizkörper reinigen

nach Bedarf

Sockelleisten abstauben

1 x monatlich,                               
Datum Unterschrift

1. komplette Woche

 

 

Legende:
blau = Kontaktflächen
orange = Keine K-Fläche
rot = desinfizierend reinigen Seite 4 von 4 Seiten
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LV:

Objektdaten:

Raum Nr.: Datum:

x 

x 

x

2,5  x wöchentlich

x 

x 

x jährlich KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag:

Mo Mi Fr Di Do

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche: 1 2 3 4

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche:Woche:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Jan Jan Jan JanJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

KW: Tag: KW: Tag:

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Sonderauftrag           Nicht vorh./keine Reinigung
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LV:

Objektdaten:

Raum Nr.: Datum:

x 

x 

x

2,5  x wöchentlich

x 

x 

x jährlich KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag:

Mo Mi Fr Di Do

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche: 1 2 3 4

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche:Woche:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Jan Jan Jan JanJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

KW: Tag: KW: Tag:

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Sonderauftrag           Nicht vorh./keine Reinigung
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LV:

Objektdaten:

Raum Nr.: Datum:

x 

x 

x

2,5  x wöchentlich

x 

x 

x jährlich KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag: KW: Tag:

Mo Mi Fr Di Do

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche: 1 2 3 4

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Woche:Woche:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Jan Jan Jan JanJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

KW: Tag: KW: Tag:

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Woche: 1 2 3 4

Sonderauftrag           Nicht vorh./keine Reinigung
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