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Anleitung für den Wasserdienst & Hüttendienst der Waldameisen Jettingen e.V. 
 
 
Einteilung: 
Jeweils 2 Familien sind pro Woche für den Wasserdienst eingeteilt.  
Eine der Familien hat am Ende der Woche Hüttendienst, ist also für die Reinigung der Hütte 
und weitere Tätigkeiten (siehe unten) zuständig. Zusätzlich sind einige Male pro Jahr 
Familien für die Reinigung der Fenster und Küche eingeteilt. Die Einteilung findet fortlaufend 
über die Kindergartenjahre statt, so dass die Familien gleichmäßig belastet werden, und ist 
dem Plan Hütten- und Wasserdienst Waldkindergarten zu entnehmen. 
Der Hütten- und Wasserdienst beginnt Montag mittags und endet in der darauf folgenden 
Woche Montag morgens. Das Putzzeitfenster ist von Freitagmittag bis Sonntagabend. 
 
Wichtig: Wer seinen Dienst wegen Krankheit oder Urlaub nicht ausfüllen kann, muss 
eigeninitiativ nach Tausch- oder Ersatzpersonen schauen! 
 
 
Betrifft den Wasserdienst und den Hüttendienst: 
 
Anfahrt:  
Wer Wasser- oder Hüttendienst hat, darf zum Be- und Entladen in der Bring- und Abholzeit 
bis an die Hütte vorfahren. Um das Verkehrsaufkommen an der Hütte zu reduzieren, wäre es 
hilfreich, wenn der 2. Wasserdienst (nur Wasserdienst) am Mittag nach Möglichkeit die 
leeren Kanister fußläufig mitnimmt und vorne an der Straße parkt. 
 
Wasser: 
Der Wasserdienst wird pro Gruppe/Woche von jeweils einer Familie ausgefüllt.  
Jede eingeteilte Familie bringt morgens  

- 1 großen Kanister mit handwarmem Wasser und nach Bedarf ein Wassersack 
- 1 kleinen Kanister mit kaltem Wasser  

mit in den Waldkindergarten. 
Wichtig wegen der Hygiene (Pilz-/Bakterienvermeidung):  
Die Deckel der Kanister müssen mindestens 1x/Woche in der Spülmaschine durchgespült 
werden, die Kanister müssen 1x/Woche mit kochendem Wasser ausgespült werden. 
 
 
Betrifft den Fenster- und Küchenreinigungsdienst: 
 
Die Familien, die für die Reinigung der Küche und der Fenster eingeteilt sind, werden 
gebeten, einen Termin dafür mit der Leitung des Waldkindergartens abzustimmen. Wasser 
und Putzutensilien für die Fenster müssen selbst mitgebracht werden.  
 
 
Betrifft nur den Hüttendienst: 
 
Schlüssel:  
Der Schlüssel wird am Ende der Woche vom Wakiteam an den Hüttendienst ausgegeben und 
sollte am Montag früh wieder zurück gegeben werden. 
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Strom: 
Der Strom lässt sich über den Hauptschalter im Stromkasten rechts neben der Tür im 
Gruppenraum mit Küche ein- und ausschalten. Bitte nach dem Putzdienst den Strom 
unbedingt wieder ausschalten!  
 
Heizung:  
Bitte keine Möbel oder Gegenstände direkt an die Heizungen stellen oder darüber hängen! 
 
Spülen: 
Das Wakiteam stellt das zu reinigende Geschirr in der vorhandenen Transportwanne 
zusammen. Diese bitte mitnehmen und am nächsten Tag alles gespült wieder mit in den 
Waki bringen und nach Möglichkeit auch einräumen (Achtung: Während des Betriebs zu 
Pandemiebedingungen übernehmen das die ErzieherInnen). 
 
Wäsche: 
Am Ende der Woche wird dem Hüttendienst vom Wakiteam einen Korb mit Wäsche 
bereitgestellt. Die Wäsche sollte über das Wochenende gewaschen und montags wieder 
mitgebracht werden. Bei Bedarf kann Sonderwäsche wie Lammfelle, Tücher oder 
Picknickdecken anfallen, die ErzieherInnen geben hier Bescheid. 
 
Müll: 
Hausmüll, Biomüll, Altglas, Altpapier (oben und in beiden Gruppenräumen) müssen mit nach 
Hause genommen und dort entsorgt werden. Der Gelbe Sack wird von einer anderweitig 
beauftragten Person (siehe Postenliste) geleert. 
 
Putzen: 
Wasser für die Reinigung muss selber mitgebracht werden.  
Staubsauger, Besen, Wischer stehen oben in der Putzecke (Kammer im OG). 
Kehrschaufel und Handfeger befinden sich neben der Spüle der Küche, Reinigungsmittel sind 
in der Küche ganz links oben neben dem Fenster zu finden. Es darf nur Putzmittel verwendet 
werden, welches biologisch abbaubar ist. Putzaufgaben: 
 

- Mülleimer in allen Räumen leeren 
- Oberflächen in allen Räumen abstauben 
- Boden in allen Räumen saugen und wischen 
- Garderobe leicht feucht (ohne Reinigungsmittel) abwischen 
- Spinnenweben entfernen 
- Treppe saugen und wischen 
- Tisch- und Stuhlbeine reinigen 
- Läufer saugen und über die Tische legen 
- Außenbereich vor und hinter der Hütte fegen 
- Wäsche waschen und einräumen 
- Geschirr waschen und einräumen 
- Kanister mit kochendem Wasser reinigen, Verschlüsse in der Spülmaschine 
- Toilettenhäuschen ausfegen, Spinnweben entfernen, Toilettenbrille reinigen 
- Rotmarkierte Sicherung ausschalten 
- Erledigte Reinigungsarbeiten auf „Putzübersicht“ im Abstellraum dokumentieren 


