Info an ALLE Benutzer der Mikado Räumlichkeiten
(Spielgruppe, Kinderhüeti, Krabbelgruppe, externe Mieter)
SANITÄRE ANLAGEN:
-

Die sanitären Anlagen, wie Toiletten, Lavabo sind jedes Mal vor dem
Verlassen der Räumlichkeiten zu reinigen.
Dies beinhaltet: Boden nass aufnehmen, Toiletten reinigen, Lavabo reinigen
- Spielgruppe (Rosmarie), MO, Di, Mi, Fr Mittag
- Krabbelgruppe (Maria) Montagabend
- Kinderhüeti (Barbara) Donnerstagmittag
- externe Mieter nach Eventende und gemäss Leitfaden Mietvertrag.

KÜCHENRAUM:
-

staubsaugen, nass aufnehmen, Mobiliar (Stühle, Tische) einen Blick drauf
werfen und wenn klebrig oder dreckig = abwischen
Küche: fleckenfrei hinterlassen
Küchenhandtücher ; sparsam verwenden, werden extern zum waschen
gegeben. Neu: separater Wäschekorb bei Abfallkübel
alte Küchenlappen: entsorgen, jener der entsorgt, ist dafür verantwortlich für
einen entsprechenden Ersatz zu sorgen.

-

SPIELRAUM:
-

staubsaugen, je nach Bedarf nass aufnehmen, Mobiliar (Stühle, Tische) einen
Blick drauf werfen und wenn klebrig oder dreckig = abwischen
Hüpfecke: auch unter den Matratzen staubsaugen
Matratzenüberzüge: werden Freitags jeweils nach der Spielgruppe
ausgewechselt und neu beziehen – in Wäschekorb leben.

-

SPIELSACHEN GENERELL:
-

alte Spielsachen welche nicht mehr schön sind, sind zu entsorgen!
Motto: sich auch mal von Sachen trennen können.
Lego, Plüschtiere, Babykleider werden vor jeden Ferien von Rosmarie
gewaschen. (Meistverwendung)
Ordnung halten in ALLEN RÄUMEN

-

Alte Sachen, welche nicht mehr einsatzfähig sind, werden vom Mikado
Vorstand aussortiert und in „Aussortierungskiste“ gelegt. Der Besitzer kann
entscheiden, ob er die Sachen zuhause noch möchte oder ob sie entsorgt
werden können. Kiste steht beim Gangfenster und wird monatlich gelehrt
(Mikado Vorstand)

-

ORDNUNGSREGELN GENERELL:
Dadurch, dass das Mikado von verschiedenen Parteien genutzt wird, ist eine
„sterile“ Atmosphäre nicht gewährleistet und muss auch nicht sein. Der Mikado
Vorstand verlangt jedoch saubere Räumlichkeiten, welche dem Standard
einer offiziellen Kinderkrippe entsprechen und auch externen Kontrollen
standhalten würden.
Wir alle haben ein anderes Ordnungsempfinden. Wenn sich alle an die
Putzregeln halten, dann gewährleisten wir ein friedliches DASEIN im Mikado.
Und: jeder darf selbstverständlich auch mal ein Auge zudrücken und von sich
aus die Initiative ergreifen, was den Vor- oder Nachbenutzer angeht. Freiwillig
etwas mehr zu putzen ist erlaubt J
Bei „Problemen“ ist die direkte Kommunikation zwischen den Beteiligten
erwünscht.
Beanstandungen welche sich bilateral nicht lösen lassen, sind der jeweiligen
Mikado Leitung zu melden und werden zusammen mit den jeweiligen Parteien
gelöst.
Mail an: info@elternclub-mikado.ch.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Der Mikado Vorstand/ Dezember 2016

