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Toilettennutzungsordnung 

Die Toiletten werden auf Grundlage der geänderten Corona Verordnung des 

Landes Baden-Württembergs, vom 01.07.2020 geöffnet. Sollten sich Änderungen 

dieser Verordnung ergeben oder die Gesundheit der Gemeinschaft, durch das 

Verhalten einzelner gefährdet werden, behält sich die Vorstandschaft vor die 

Toilettennutzung wieder zu untersagen.  

• Zur Nutzung der Toiletten berechtigt sind alle Personen, welche die geltende 

Nutzungsordnung anerkennen.  

 

• Pächterinnen und Pächter sind dafür verantwortlich, dass deren Gäste / 

Besucher über die Nutzungsordnung Kenntnis erlangen und diese einhalten.  

 

• Sollte eine bestätigte Infektion mit Sars-CoV 19 bei einem Pächter / Gast / 

Besucher vorliegen, welcher im relevanten Zeitraum die Toilettenanlagen 

genutzt hat, so ist unverzüglich die Vorstandschaft hierüber in Kenntnis zu 

setzen. Auf Nachfrage des Vereins sind im Zuge des Infektionsschutzgesetzes 

die Kontaktdaten der Pächter / Gäste / Besucher unverzüglich an die 

Vorstandschaft zu übermitteln.  

 

• Sollten Pächter Gäste / Besucher hiermit nicht einverstanden sein, ist eine 

Benutzung der Toiletten ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Weitergabe der 

Daten von Gästen / Besucher muss der jeweilige Pächter einholen.  

 

• Der Verein sorgt für eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der 

Räumlichkeiten und Oberflächen. Die Reinigungszeiten sind dem 

ausgehängten Reinigungsplan zu entnehmen.  

 

• Übersicht der Reinigungs- und Desinfektionstermine 

Jede Reinigung wird von einer anderen Pächterin / einem anderen Pächter 

übernommen. Die Desinfektionsarbeiten werden durch einen Vereinsvertreter 

erledigt.  

Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag  

Desinfektion     x  X 

Grundreinigung  X  X  X  

 

Die Frequentierung der Toiletten ist werktags geringer, so dass zwei 

Reinigungstermine vollkommen ausreichend sind.  

 

Am Wochenende wird neben den Reinigungsarbeiten am Samstag, jeweils am 

Freitag und Sonntag alle Oberflächen, welche regelmäßig berührt werden können 

desinfiziert.  
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Hinweise zur Nutzung der Toiletten 

• Es darf sich jeweils nur eine Person im Damen- oder Herrenbereich der 

Toilettenanlage aufhalten. Weitere Personen müssen außerhalb der Toiletten 

warten. 

 

• Die Fenster der Toilettenanlage sind konstant gekippt zu halten, um eine 

Luftzirkulation zu ermöglichen. Diese dürfen nicht verschlossen werden. Es 

empfiehlt sich die Fenster, wenn möglich tagsüber komplett geöffnet zu 

lassen. 

 

• Vor den Toiletten befinden sich Einwegdesinfektionstücher mit welchen die 

äußeren Türgriffe vor Betreten gereinigt werden können.  

 

• Es wird empfohlen, dass Kinder die Toilettenanlagen vorübergehend nicht 

alleine betreten und benutzen, sondern nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

 

• Vor Benutzung der Sitz- und Stehtoiletten sind die Hände gründlich zu 

waschen. Hierzu sind Seife und einmal verwendbare Papierhandtücher in 

ausreichender Menge bereitgestellt.  

 

• Vor Benutzung der Sitztoiletten ist die Toilettenbrille mit dem dafür 

vorgesehenen Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.  

Ebenso nach der jeweiligen Benutzung. 

 

• Vor dem Verlassen sind die Hände zu waschen. Hierzu sind Seife und einmal 

verwendbare Papierhandtücher in ausreichender Menge bereitgestellt.  

 

• Sollten größere Verunreinigungen oder Verschmutzungen festgestellt werden, 

so sind diese unverzüglich dem Gartenobmann zu melden.  

 

Im Zuge der geltenden Corona Verordnungen und zur 

Eindämmung der bestehenden Pandemie ist folgenden Personen 

der Zutritt zu den Toilettenanlagen untersagt: 

• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 

• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

gültig ab 01.07.2020 

Die Vorstandschaft 



  
 Gartenfreunde Dettingen unter Teck e.V. 

Mitglied im Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. 
 

 

Reinigungsplan:  

Zur Reinigung stehen Einweghandschuhe in ausreichender Menge bereit. 

Die Vorgabe ist, diese Einweghandschuhe zur Erledigung der Reinigung zu tragen.  

 

Über das korrekte Ausziehen von Einweghandschuhen, ohne die Außenflächen zu 

berühren, können dementsprechende Anleitungen im Internet recherchiert werden.  

Nutzung der verschiedenfarbigen Lappen. 

o Blaue Lappen / Schwämme dürfen nur für die Toiletten selbst genutzt werden. 

o Orange Lappen sind für Waschbecken und Oberflächen. 

Die Lappen sind einmalig zu verwenden und im Anschluss in die verschließbare 

Tonne zu werfen. Ersatzlappen stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.  

Der Papiermüll ist gesondert, außerhalb der Toiletten im verschlossenen Sack zu 

lagern. Die Papierhandtücher werden gesondert vom Verein entsorgt und sind nicht 

vom reinigenden Pächter zu entsorgen.  

 

Vor Beginn der Reinigung: 

• Prüfen Sie ob alle notwendigen Materialien zur Verfügung stehen. 

o Rote Lappen / Schwämme 

o Blaue Lappen 

o Toilettenreiniger 

o Bad- und Oberflächenreiniger 

o Flächendesinfektionsmittel 

o Einweghandschuhe 

o Ersatzpapier für Papierspender 

o Auffüllseife 

o Müllsäcke für die Papierkörbe 

Sollten Utensilien fehlen so ist der Gartenobmann zu informieren.  

 

• Desinfizieren Sie die Griffe und Oberfläche des Reinigungsequipments. 

 

• Hängen Sie das Schild „Reinigung“ an die Außentüre um das Betreten weiterer 

Personen zu verhindern.  
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Reinigung der Oberflächen: 

Mit dem bereitgestellten Reiniger und dem blauen Lappen sind die Oberflächen zu 

reinigen:   

o Türgriffe 

o Oberflächen der Lichtschalter 

o Papier- und Seifenspender 

o Waschbecken 

o Wasserhähne  

o Fliesen 

o Fenstersims 

 

Reinigung der Toiletten: 

Mit dem bereitgestellten Reiniger und dem roten Lappen sind die Oberflächen zu 

reinigen:   

o Toilettenpapierhalter  

o Desinfektionsspender.  

o Spülkästen und Spülarmaturen 
o Zwischenwände 
o Klobürstenhalter 
o Bei der Toilettenreinigung gilt die Regel: Immer von außen nach innen putzen! 

 

Reinigung der Böden:  

Die Böden sind zuerst vollständig zu kehren und im Anschluss mit dem bereitgestellten 

Reinigungsmaterial (Reiniger und Wischer) nass zu reinigen.  

Im Anschluss sind die Böden bei komplett geöffneten Fenstern und Türen zu trocknen. 

 

Anfallender Müll: 

Sollten die Säcke der Papierkörbe voll sein, so sind die zu verschließen und vor dem 

Gerätehaus abzustellen. Im Anschluss ist ein neuer Sack in den Papierkorb zu geben. 

Der angefallene Papiermüll wird durch den Verein entsorgt. 

 



  
 Gartenfreunde Dettingen unter Teck e.V. 

Mitglied im Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. 
 

 

Empfangsbestätigung 

 

Name des Pächters:   _______________________________________________________ 

Datum und Ort:  _______________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich den Empfang der Toilettennutzungsordnung.  

Mit ist bekannt, dass diese Nutzungsordnung nach Erhalt und Bestätigung aller 

Pächterinnen und Pächter in Kraft tritt. Im Anschluss werden die Toilettenanlagen 

wieder geöffnet.  

 

 

Unterschrift:    ______________________________________________________ 

 


