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Selbstverständlich ist diese Checkliste individuell. Was für eine Katze wichtig ist, interessiert die 

andere überhaupt nicht. So stellt diese Liste eine grobe Übersicht dar und kann 

entsprechend ergänzt und erweitert werden. 

Dauer der Betreuung festlegen 

Kontaktdaten des Catsitters! 

Kontaktdaten im Urlaubsort (Checkliste für Catsitter) 

 Notfallkontakt falls die Betreuung ausfällt (Checkliste für Catsitter) 

 Kontaktdaten des Tierarztes sowie der Öffnungszeiten (Checkliste für Catsitter) 

 Ausreichend Futtervorräte anlegen 

 Gesundheitscheck beim Tierarzt für alle Katzen 

 Katzenstreuvorrat auffüllen 

 Snacks und Leckereien für Katzen 

 Mülltüten bereitlegen  

 Snacks und Getränke für den Katzenbetreuer 

 Daten der Katzen zusammenschreiben (Checkliste für Catsitter)  

 Fütterungsgewohnheiten (wann, was, wie und wo) (Checkliste für Catsitter) 

 Nachbarn informieren, dass hier eine fremde Person (Catsitter) kommt.  

 Informationen für Catsitter zusammenschreiben (Checkliste für Catsitter) 

 Transportkorb bereitstellen falls Tierarztbesuch notwendig wird  

 Impfpässe bereitlegen  

 Bürsten und Kämme für den Catsitter bereitstellen 

 Küchenrolle bereitlegen  

 Geld für den Notfall (Tierarzt oder ähnliches) 

 Medikamente in ausreichender Menge bereitstellen 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 
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Einweisung des Catsitters 

 

 Was für eine Anzahl an Katzen ist zu betreuen und wie lange? 

 Wo bekommen die Katzen ihr Futter und wie oft?  

 Was bekommen sie zu fressen und welche Menge?  

 Wo wird das Futter aufbewahrt? 

 Gibt es Snacks und wenn ja welche Menge und wie oft?  

 Wo stehen die gereinigten Futternäpfe 

 Messer, Gabel zum Zerteilen vom Futter 

Wo kann man die Futternäpfe reinigen und wie?  

 Wo werden Futterreste entsorgt?  

 Wo findet man Müllbeutel?  

 Wieviel Trinkmöglichkeiten gibt es und wo? 

 Ersatztrinknäpfe 

 Katzenbrunnen – Reinigung, nachfüllen 

Anzahl der Katzentoiletten und deren Verteilung 

 Wo findet man frisches Katzenstreu? 

 Wo liegt die Katzenkloschaufel? 

 Wo findet sich Putzmaterial falls etwas „passiert“? 

 Reinigung der Katzentoilette mit den Catsitter durchsprechen  

 Wie und wo wird das verschmutzte Streu entsorgt. Mülltüten! 

Wird die Toilette komplett gereinigt oder nur immer das  

verschmutzte Streu rausgeholt und nachgefüllt? 

Was füttern bei Durchfall? 

Wie reinigt man die Katze bei Durchfall oder ähnlichen Missgeschick 

Müssen Medikamente verabreicht werden? (Checkliste für Catsitter) 

Wo stehen die Medikamente? 
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Sind die Katzen Freigänger, haben sie bestimmte Zeiten wann sie wieder 

zurückkommen und kommen sie ins Haus oder muss zu einer bestimmten 

Uhrzeit jemand vor Ort sein? 

Falls Balkon vorhanden, dürfen die Katzen den nutzen? Ist er gesichert? 

Dürfen sich die Katzen in allen Räumen aufhalten? Welche sind tabu? 

Fellpflege – wird regelmäßig gekämmt und wie?  

Wie oft soll gelüftet werden und wie lange?  

Briefkastenentleerung?  

Wo soll die Post abgelegt werden? 

Wo steht die Abfalltonne draußen? 

Wo befindet sich der Sicherungskasten? 

Sind Blumen zu gießen? Wo stehen diese? 

Wo werden leere Futterpackungen entsorgt? 

Wo werden die Spielsachen aufbewahrt? 

Anfallende Tierarztkosten  

Wie bekommt man die Katzen in die Transportbox? 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 
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