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Kantinendienst 

To-do-Liste » Mittwoch 
 

Zu Beginn 
– Öffnung des Vereinsheims ab ca. 17.30 Uhr ggf. durch den Kantinendienst!!! 

 

– Kasse nachzählen. Es müssen sich immer 50 € darin befinden (s. €-Stückelungsblatt) 
 

– 10 Brötchen sowie entsprechenden Belag (Wurst, Käse und etwas leckere Deko) besorgen und 
belegte Brötchen richten (Butter befindet sich im Kühlschrank). Wer möchte darf aber auch gerne 
etwas Kochen (ca. 12 – 14 Portionen)                                                                                                                                           
Beim Einkauf darauf achten, dass nur das auf dem Bon steht, was für den Verein gekauft 
wird! 

 

Gegen Schluss 
– Papiereimer auf den Toiletten leeren 

 

– Papierhandtücher, Toilettenpapier und Seife auffüllen 
 

– Getränke (Theke und Kühlschrank) auffüllen. Dabei darauf achten, dass die gekühlten Getränke 
vorne stehen 

 

– Kisten mit Leergut in den Boxenraum stellen (beim Waschbecken) 
 

– Bio- und Restmüll (auch Klappmülleimer neben der Eingangstür); ggf. wechseln des Gelben Sacks 
 

– Aschenbecher leeren und ausspülen 
 

– Spülmaschine füllen und laufen lassen (auch wenn sie nicht ganz voll ist!); bei Bedarf 
Spülmaschinensalz/Klarreiniger auffüllen 

 

– Auffangschale der Kaffeemaschine reinigen 
 

– Herd und Backofen nach Benutzung reinigen 
 

– Theke und Tische feucht abwischen 
 

– schmutzige Geschirrtücher in den Wäschekorb 
 

– Vereinsheim bei Bedarf kurz durch kehren 
 

– sämtliche Wassernäpfe reinigen (im Vereinsheim und auf der Terrasse) 

 
Zum Schluss 

– Theke und Küche im Allgemeinen sauber verlassen. Keine restlichen Speisen im Vereinsheim 
lassen! 

 

– Einwegglas mitnehmen und entsorgen 
 

– falls etwas fehlt (auch nicht im Vorratsschrank im Boxenraum?) auf der Magnetwand neben dem 
Kantinendienstplan vermerken 

 

– Kasse abrechnen; 50 € müssen wieder in der Kasse verbleiben. €-Stückelungsblatt (befindet sich in 
der Schublade über der Kasse) ausfüllen und in die Kasse legen. Den Rest mit der 
Kantinenabrechnung mitnehmen und innerhalb einer Woche beim Kassierer abgeben 

 

– alle Fenster schließen 
 

– Außenrollo öffnen (Schalter ^ im Anbau) 
 

– in allen Räumen die Lichter löschen, ggf. Flutlicht ausschalten 
 

– Innentür zum Boxenraum und Außentür vom Boxen- und Geräteraum abschließen 
 

– Vereinsheim und Vereinsgelände abschließen 
 
Stand August 2018 


