Hygienekonzept für die Eröffnung der Mensa an der
Grund- und Mittelschule Amendingen
Die Mittagsverpflegung kann unter bestimmten Auflagen für Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Schule wieder stattfinden. Hierfür müssen Maßnahmen getroffen werden, die ermöglicht den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den verschiedenen
Klassen gewährleisten zu können. Das vorliegende Hygienekonzept wurde auf Grundlage der uns im August des Jahres 2020 zur Verfügung gestellten Informationen angefertigt und ist mit der Schule besprochen worden. Wir behalten uns vor, dieses Konzept mit der Einführung neuer Verordnungen anzupassen und zu verändern. Über etwaige Veränderungen werden Sie informiert.
Die Einhaltung folgender Hygienemaßnahmen, die die Schüler betreffen, werden bitte
durch die Aufsichtsführenden Betreuer kontrolliert.

1.

Zutrittsbeschränkung und Kontrollen
o Durch entsprechende Beschilderungen und Markierungen werden die Wege
und der Bewegungsfluss aufgezeigt. (z. B. Ein- und Ausgang)
o Mittagspausen werden zu Zeiten höheren Raumbedarfs zeitlich versetzt stattfinden.
o Jede Klasse bekommt ihre eigene Tischreihe zur Verfügung gestellt, somit wird
es vermieden, dass sich Klassenverbände mischen. Zwischen den Tischen und
verschiedenen Klassen werden 1,5 Metern Abstand gehalten.
o Es sollten sich ausschließlich nur Teilnehmer des Mittagessens in der Mensa
aufhalten.
o Externe Besucher, soweit erlaubt, sind verpflichtet ihre Kontaktdaten (nach § 2a
Absatz 1 der CoronaSchVO) zu hinterlassen.
o Im Falle eines zu großen Andranges wird der Zutritt kurzweilig gestoppt.
o Regelmäßiges Lüften. Vor und nach dem Betrieb sowie nach jedem „Schichtwechsel“ über mehrere Minuten lüften, dabei achten wir auf die Durchführung
einer Stoßlüftung.

2.

Abstandkonzept
o Nutzer*innen der Mensa werden durch Aushang an geeigneten Stellen über die
Hygienebestimmungen zusätzlich informiert.
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o Zwischen den Schüller*innen, Lehrer*innen und den Mitarbeiter*innen ist grundsätzlich ein Abstand von Mindestens 1,5 Metern einzuhalten.
o Um Mindestabstände einhalten zu können werden in Kooperation mit der
Schule im Abstand von mindestens 1,5 Metern, im Warte- und Ausgabebereich
Markierungen am Boden befestigt. Gleiches gilt für Abstände zwischen Tischen
und Sitzplätzen.
o Jeder Schüler und jede Schülerin räumt sein Tablett mit Geschirr eigenständig
auf und stapelt ordnungsgemäß auf den bereitgestellten Servierwagen. Den
kleineren Schüler*innen wird von der Betreuung geholfen, ansonsten kann der
Abstand von 1,5 Metern zwischen Schüler*innen und Mensa Mitarbeiter*innen
nicht eingehalten werden.
o Schüler*innen müssen bis Sie gehen am Platz sitzen bleiben. Eine Ausnahme
ist es, wenn Sie das Tablett wegbringen.
o Wenn die Schüler*innen nichts essen, müssen Sie am Tisch weiterhin den
Mundschutz tragen.

3.

Lebensmittelausgabe und Desinfektion
o Vor der Nutzung des Mittagsbuffets sind sich die Hände zu waschen und zu
desinfizieren und einen geeigneten Mundschutz zu tragen.
o Auch die Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung.
o Um Kontaminationen zu vermeiden werden meine Mitarbeiter Oberflächen in
regelmäßigen Abständen reinigen, bei Bedarf desinfizieren und verstärkt auf
einen Hygienischen Umgang achten.
o Desinfektionsmittel für die Hand- bzw. Arbeitsdesinfektion werden von der Bewirtung zur Verfügung gestellt.
o Weiterhin gelten auch in der Mensa die Seitens der Schule aufgestellten Hygienemaßnahmen.
o Zwischenreinigung der Tische nach Beendigung der Mahlzeit von Essensgästen. Beim Essen in Schichten muss auf jeden Fall nach jedem „Schichtende“
zwischengereinigt werden (Eimer und Putzlumpen stehen auf den Tischen zur
Verfügung). Auch Sanitäreinrichtungen der Mensa und Türklinken bzw. Handläufe müssen regelmäßig gereinigt werden.
o Alle Mitarbeiter sind über die allgemeingültigen und die betrieblichen Hygienevorschriften, auch zum Eigenschutz, informiert.
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o Mundschutz und Einmalhandschuhe für das Ausgabepersonal. Beim Mundschutz wird auf die Tragedauer geachtet. Meine Mitarbeiter und ich wechseln
diesen spätestens dann, wenn er durch die Atemluft durchfeuchtet ist.

4.

Mittagessen*
o Mittagsverpflegung im Buffet-System ist weiter möglich und erlaubt. *Vor dem
Buffet befindet sich ein Desinfektionsspender. Auch hier müssen sich die Essensteilnehmer*innen die Hände desinfizieren. Des Weiteren besteht Maskenpflicht.
o Momentan werden keine Getränke, einschließlich Wasser von der Mensa zur
Verfügung gestellt.
o Schülern und Schülerinnen ist es gestattet ihr eigenes Getränk mit in die Mensa
zu bringen. Sie dürfen es während dem Verzehr Ihres eigenen Mittagessens zu
sich nehmen. Den Schülern ist es dennoch nicht erlaubt, sich ihr Trinken zu
teilen.
o Kein Probieren des Essens oder der Getränke anderer Schüler*innen. Schüler*innen sollte erklärt werden, dass sie die Gerichte anderer Kinder nicht probieren dürfen. Insbesondere bei kleineren Kindern muss darauf geachtet werden, dass diese nicht von den Tellern anderer essen.
o Keine Salattheken zur Selbstbedienung. Salat wird nur vorportioniert ausgegeben.
o Keine Desserttheke zur Selbstbedienung, Dessert wird nur vorportioniert ausgegeben.
o Keine Selbstbedienung bei der Ausgabe von Obst als Nachspeise. Das Ausgabepersonal reicht den Gästen das gewünschte Obst. Obst vor der Ausgabe
gründlich waschen.
o Keine Selbstbedienung bei Besteck. Das Ausgabepersonal gibt das Besteck,
mit dem Mittagessen aus.

Andrea´s Partyservice
Andrea Breckel
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