
Make an appointment with the caretaker
from September, 2-3 weeks before you move out
Report defects on a repair sheet with the caretaker

Get the credit on your Studicard paid out  
and give the card back 
(Mail to infopoint@studierendenwerk-mainz.de)

Work through the checklist  
„Preparation to returning the room“
(see next)

Vacate the room 
Everything that was not there when you moved in needs to 
be sold, given away or thrown away

Put back the furniture
to the same spot it was when you moved in 

Clean the room 
All areas: kitchen, bathroom and living space, see checklist „ 
What do I have to clean“

Get the "move in transcript" ready
It is also the move out transcript

Checkliste für den Auszug - Corona-Edition

Checklist for Moving out - Corona edition

Termin zum Auszug mit Hausmeister vereinbaren 
ab September, 2-3 Wochen vor deinem Auszugsdatum

Mängel/Defekte mit Reparaturzettel  
beim Hausmeister*in melden 

Guthaben von Studicard auszahlen lassen und  
Karte zurückgegeben 
(Mail an  infopoint@studierendenwerk-mainz.de)

Checkliste „Vorbereitung Zimmerrückgabe“ 
(siehe Seite 26)

Zimmer räumen 
Alles was beim Einzug nicht drin war mitnehmen, verschen-
ken, verkaufen oder wegwerfen

Möbel zurückstellen
An die gleichen Stellen wie beim Einzug 

Zimmer putzen 
Alle Bereiche: Küche, Bad und Wohnraum, siehe Checklis-
te „Was muss ich putzen“
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Possibly: Fill in sublease agreement and sublease 
your room 
see website

Empty the letterbox

Inform all institutions for your new address 
(bank, insurance etc.)

possibly establish a change of address order with the 
post office

De-register with the city

hand over the room and keys
At 10 o’clock on the last working day of the month you have 
to move out at the latest 

Check of the room and giving back of all of the keys

Einzugsprotokoll heraussuchen
Es dient auch als Auszugsprotokoll

Ggf. Ferienmietantrag ausfüllen  
und Zimmer untervermieten 
Siehe Seite 21 oder Website)

Briefkasten leeren

Wichtige Institutionen über neue Anschrift  
informieren (Bank, Versicherung usw.)
Ggf. Nachsendeauftrag einrichten

Zimmer- & Schlüsselübergabe vereinbaren  
oder kontaktlose Rückgabe
Spätestens um 10:00 Uhr am letzten Werktag des Auszugs-
monats. Alle Schlüssel zurückgeben 
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Bei der Zimmerrückgabe mit dem/der Hausmeister*in wird 
geprüft, ob das Zimmer sauber ist und ob in der Wohn-
zeit Schäden im gemieteten Wohnraum entstanden sind. 
Schäden im Zimmer werden mit den Schäden auf dem 
Einzugsprotokoll verglichen. Das Zimmer muss beim Aus-
zug sauber sein. Zum Ende Ihres Vertrages erhalten Sie per 
E-Mail eine grobe Übersicht der zu erledigenden Aufgaben 
in ihrem Wohnraum. Mit der folgenden Checkliste wollen 
wir Ihnen einen genauen Einblick geben, was dies alles be-
inhaltet und woran sie denken müssen. Natürlich ist Einiges 
wohnheimspezifisch, deshalb geben wir hier eine Übersicht 
über das, was in jedem Wohnheim gleich ist. 

Was muss ich putzen?

Zimmer

• Möbel
 Außenseiten – auch Oberseite
 Innenseite – auch in Schubladen
 Bettkasten – auch Innenseite
 Matratzenbezug wie beschrieben reinigen

• Türen
 Flächen innen und außen
 Oberseite
 Türrahmen
 Türklinke

• Böden 
 Nass wischen
 Auch unter den Möbeln wischen
 Selbstverlegten Teppich entfernen

• Fenster 
 Glasfläche streifenfrei
 Rollo und Fensterrahmen reinigen
 Vorhang waschen 
 (anschließend feucht aufhängen)

• Wände
 Spinnweben entfernen
 Bilder und Poster entfernen
 Löcher beseitigen 
 Kleber-Reste entfernen
 Flecken entfernen oder Wände streichen

When moving out and handing over the room, the careta-
ker checks whether the room is clean and whether there are 
damages in the room. The damages are being compared 
to those that were marked on the move in transcript. The 
room needs to be clean when moving out. Towards the end 
of your contract, you receive an overview with all tasks to 
check before moving out. With the following checklist, we 
want to give you an insight into what is being checked when 
moving out. Some things are specific in each dormitory, 
which is why we are giving you this overview of things that 
are relevant for all dormitories.

What do I have to clean?

Room

• Furniture
 Outside – also on top
 Inside – also in drawers
 Bed drawer, also inside
 Clean mattress cover as instructed

• Doors
 Inside and outside
 On top
 Doorframe
 Doorhandle

• Floors
 Mop (wet)
 Mop under the furniture
 Remove selfinstalled carpet

• Windows
 Glass: streak-free
 Windowframe
 Clean curtain/blind and hang it up wet

• Walls
 Remove spider webs
 Remove pictures and posters
 Plaster holes in the walls 
 Remove glue
 Remove stains or paint the walls

Checkliste für die Zimmerübergabe

Checklist for the Room Handover
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Refrigerator

 Inside
 Outside
 Handle
 Defrost freezer
 Clean rubber edge
 Freestanding appliance: 
 clean under the refrigerator

Kitchen and bathroom (also in shared apartments!)

Clean the kitchen and bathroom with different rags

• Stove and stovetop
 Clean all grease residue 
 (Caution! Do not use too much water)
• Clean fan if necessary 
 Exchange the filter at the caretaker’s office
• Faucets
 Remove all chalk
• Sinks
 Remove all chalk
• Shower basin
 Remove all chalk
• Tiles (Shower, sink, kitchen)
 Remove all chalk
 Clean seams
• Toilet
 Remove urine deposits
 Toilet lid outside and inside
 Seat on top and underneath
 Toilet bowl inside and outside
• Floors
 Mop (wet)
 Under furniture and toilet
 Remove all chalk

You can find tips with pictures for cleaning in the 
dormitory on the following pages.

Kühlschrank

 Innen
 Außen
 Griff
 Eisfach abtauen
 Dichtungsgummi reinigen
 Bei freistehenden Geräten: 
 unter dem Kühlschrank reinigen

Küche und Badezimmer (auch in WGs)

Küche und Bad immer mit unterschiedlichen  
Putzlappen reinigen

• Herd & Herdplatten 
 Fettreste komplett entfernen
 (Achtung nicht zu viel Wasser verwenden)
• Lüftung reinigen (falls nötig)
 Filter bei Hausmeister abholen und tauschen
• Wasserhähne 
 Kalk restlos entfernen
• Waschbecken 
 Kalk restlos entfernen
• Duschbecken
 Kalk restlos entfernen
• Fliesen (Dusche, Waschbecken, Küchenzeile)
 Kalk restlos entfernen
 Fugen reinigen
• Toilette 
 Urinstein entfernen
 Toilettendeckel oben und unten
 Sitz oben und unten
 Toilettenschüssel innen & außen
• Böden 
 Nass wischen
 Auch unter Möbeln und Toilette
 Kalk auf Böden restlos entfernen 

Tipps zum Putzen finden Sie  
auf den folgenden Seiten
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Wie dein Nachmieter dich liebt

How the next tenant will love you

Gardinen   Curtains

Gardinen bei max. 30 Grad waschen. Nicht 
in den Trockner tun! Nass wieder aufhän-
gen und trocknen lassen. 

Wash the curtain at max. 30 C. Do not put 
it in the dryer! Hang it up on the curtain rail, 
let it air-dry.

Gefriertruhe   Freezer

Abtauen, auswischen, gründlich trocknen

Defrost, wipe, dry thoroughly.



Herdplatten   Hotplates

Reinigen Sie die Herdplatte mit  
Reinigungsmittel und entfernen den hartnäckigen 

Schmutz mit Stahlwolle.
 

Clean the hotplate with cleaning supplies and 
Remove stubborn stains with steel wool.



Putztipps für den Auszug
Cleaning tips for moving out
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Toilette   Toilet

Praktische Resteverwertung: Halben Liter Cola in 
Toilette geben, braune Ränder mit Backpulver be-
streuen. Mind. eine Std. einwirken lassen. Sauber 
schrubben und spülen.

Clean with Coca-Cola: Pour half a liter of Coke into 
the toilet, add baking powder on brown spots. Lea-
ve it on for at least one hour. Scrub it clean, flush it.

Wasserhahn   Water tap

Tuch mit Essigreiniger tränken, um verkalkte Stelle 
wickeln. Nach einer Std. entfernen, Wasserhahn 
putzen und trockenreiben. 

Drench cleaning cloth with vinegar cleaner, wrap 
it around the water tap. Remove it after one hour, 
clean and dry the tap.

Fenster   Windows

Für einen guten Durchblick: Fenster an bewölkten, 
kühlen Tagen mit nicht zu heißem Wasser putzen. 

Damit vermeiden Sie hässliche Schlieren. 

or a bright sight: Clean windows on a cloudy and 
cool day, using not too hot water. Thereby you avoid 

ugly stripes. 

Lüftung   Ventilation

Wenn im Apartment vorhanden, einen neuen Lüf-
tungsfilter beim Hausmeister holen und ersetzen.

If available in the apartment, you can get a new 
ventilation filter and replace the old one.
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