Tipps für eine saubere Küche
Absprachen treffen
Damit es keinen Ärger unter den Kollegen gibt, sollte man verbindliche Absprachen treffen, wie die Büroküche aufgeräumt werden soll.

Putzplan aufstellen
Mit Hilfe eines Putzplans bleibt die Büroküche sauber und jeder
kommt einmal dran. So fühlt sich niemand unfair behandelt.

Putzplan gut sichtbar aufhängen
Hänge den Putzplan gut sichtbar am Eingang zur Küche, an der Kaffeemaschine oder am Kühlschrank auf. So kann sich niemand herausreden.

Benutztes Geschirr gleich wegräumen
Wenn jeder sein benutztes Geschirr direkt in die Spülmaschine
räumt, wird es gleich ordentlicher.

Geschirrspüler kurz vor Feierabend anschalten
Vor Feierabend wird oft noch ein Kaffee getrunken, daher lohnt es
sich, die Spülmaschine erst kurz vorm Feierabend einzuschalten. Zusätzlich stört die eingeschaltete Spülmaschine so niemanden.

Geschirrspüler morgens ausräumen
Das gespülte Geschirr sollte am besten jeden morgen wieder aus
dem Geschirrspüler ausgeräumt werden. Das kann beispielsweise
der erste Kollege im Haus machen.

Oberflächen nach dem Essen abwischen

Damit nichts verklebt oder schmutzig wird, sollten verunreinigte
Oberflächen immer sofort abgewischt werden. Tausche auch regelmäßig die Lappen aus.

Dem Putzdienst auch mal „Danke!“ sagen

Danke!

Alles macht mehr Freude, wenn es etwas Wertschätzung gibt. Ein
kleines „Danke, für´s aufräumen!“ tut niemandem weh.
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Tipps für einen sauberen Kühlschrank und
gegen überlaufende Mülleimer
Feste Zonen für jedes Lebensmittel einrichten
Damit nicht alles kreuz und quer im Kühlschrank herumliegt, sollten
feste Lebensmittelzonen eingerichtet werden. Man kann die Glasplatten im Kühlschrank wunderbar mit einem Edding beschriften.

Lagerdauer von Lebensmitteln auf eine Woche begrenzen
Um vergessene Lebensmittel im Kühlschrank zu vermeiden, sollte
die Lagerdauer auf maximal eine Arbeitswoche beschränkt werden.
Dieser Hinweis sollte gut sichtbar am Kühlschrank angebracht sein.

Ggf. vergessenes Essen nach einer Woche entsorgen
Entsorgen vergessener Speisen laut Regelung - halte aber vorher
Rücksprache und versuche herauszufinden, wessen Essen im Kühlschrank liegengelassen wurde.

Kühlschrank einmal im Monat auswischen
Damit der Kühlschrank sauber bleibt, sollte er einmal montalich ausgewischt werden. Teilt euch am besten diese Arbeit.

Müll-Verantwortlichen und Vertretung laut Putzplan ernennen
Einen Müll-Verantwortlichen zu benennen, hilft dabei, dass der Müll
auch regelmäßig geleert wird. Bedenke, dass eine Vertretung benötigt wird, wenn der Verantwortliche im Urlaub oder krank ist.

Mülltonnen gut sichtbar beschriften
Damit niemand die falschen Sachen in die Mülltonnen wirft, sollten
diese gut beschriftet werden.

Bio- & Restmüll regelmäßig nach Feierabend leeren
Besonders im Sommer sollte der Bio und Restmüll möglichst oft entsorgt werden, da sich sonst schnell unangenehme Gerüche bilden.
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