
 
 

Hygienekonzept Corona-Virus 

TroService  Version 08/2020/ Revision 2021 
Qualitätsmanagement 

 

 

 

Hygienekonzept      
Corona-Virus 

Schulen 
1. Einleitung 
2. Allgemeininformation Coronavirus (SARS-CoV-2)  
3. Meldepflicht 
4. Infektionsschutz 
5. Prozesshygiene 
6. Reinigung und Desinfektion 

7. Zugangskontrollen 



 
 

Hygienekonzept Corona-Virus 

TroService  Version 08/2020/ Revision 2021 
Qualitätsmanagement 

 

 
1. Einleitung 

 
Als lebensmittelverarbeitender Betrieb arbeiten wir im Rahmen unseres HACCP-
Systems stets nach strengen Hygieneregeln. Jeder Mitarbeiter ist im Besitz einer 
gültigen Infektionsschutzbescheinigung, die von den zuständigen 
Gesundheitsämtern vergeben wird.  
 

Innerbetrieblich erfolgen jährliche Schulungen im Bereich Personal-, Geräte- und 
Produkthygiene sowie Infektionsschutz. Überdies steht vor Ort ein Schulungsordner 
zur Verfügung, der die gesamten Schulungsbestandteile beinhaltet und jederzeit 
eingesehen werden kann. 
 

Im Rahmen unseres Eigenkontrollsystems werden alle kritischen Punkte von der 
Warenanlieferung bis zur Speisenausgabe bzw. Endreinigung täglich schriftlich 
kontrolliert. Ergänzend befindet sich vor Ort ein Ordner mit Arbeitsanweisungen, die 
die Grundlage der täglichen Arbeit bilden.  
 

Bei der täglichen Reinigung arbeiten wir nach einem festgelegten Reinigungs- und 
Desinfektionsplan (Firma Diversey), der für alle Mitarbeiter gut sichtbar ausgehängt 
ist. Von allen eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln befinden sich vor 
Ort die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen. Die 
Dosiervorrichtungen werden dabei in der Regel 1xjährlich von dem zuständigen 
Fachberater der Firma Diversey überprüft. 
 

In der Zentralproduktion werden in jedem Quartal Abklatschproben von 
Gegenständen und Flächen genommen, um die Reinigungs- und 
Desinfektionsleistung der eingesetzten Produkte und die Personalhygiene zu 
überprüfen. Des Weiteren erfolgen quartalsmäßige, mikrobiologische 
Trinkwasseruntersuchungen inklusive jährlicher Legionellenüberprüfung. 
 

Im Rahmen von routinemäßigen Kontrollen werden wir in der Regel 1xjährlich 
unangemeldet vom Lebensmittelüberwachungsamt kontrolliert. 
 
In der aktuellen Situation der Corona-Pandemie haben effiziente Maßnahmen zur 
Erhaltung der Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern oberste Priorität. Daher 
absolviert zunächst jeder Mitarbeiter vor Wiederaufnahme der Tätigkeit eine Online-
Corona-Schulung, die neben diesem Konzept, den Arbeitsanweisungen und bereits 
erfolgten Schulungen, das Wichtigste in Kürze zusammenfasst. Auch die 
Handlungshilfe „ Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung im Sinne des SARS-CoV2-
Arbeitsschutzstandards Branche: Gastgewerbe“ der Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) in der aktuellen Form wird in diesem 
Konzept berücksichtigt. Ein betrieblicher Pandemieplan bezüglich SARS-CoV-2 liegt 
vor. 
 

Das folgende Hygienekonzept ist als Ergänzung zum existierenden HACCP-System 
gedacht, um eine sichere Wiedereröffnung zu gewährleisten und das 
Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren.  
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2. Allgemeininformation Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 
Covid-19 ist eine neuartige Atemwegserkrankung, die durch ein neues Coronavirus 
(SARS-CoV-2) verursacht wird. Die zur Pandemie erklärte Krankheit wird von 
Mensch zu Mensch übertragen, vor allem über Sekrete der Atemwege 
(Tröpfcheninfektion). Nach einer Infektion können innerhalb von 14 Tagen 
Symptome einer Atemwegserkrankung auftreten.  
Die häufigsten Symptome sind Fieber, Husten und Atemnot. Des Weiteren können 
auch Grippesymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. Die Erkrankung 
verzeichnet unterschiedliche Ausprägungen, so dass 80% der Erkrankungen mild 
und 20% schwer (u.a. Lungenentzündung) verlaufen. In seltenen Fällen können 
auch Verdauungsprobleme auftreten. 
 
 

3. Meldepflicht 
 
Auch bei den genannten Symptomen unterliegen die Mitarbeiter einer 
Selbstbeobachtungs- und Mitteilungspflicht.  
Das bedeutet, dass beim Auftreten von Krankheitsanzeichen unverzüglich die 
Bereichsleitung zu informieren ist und eine weitere ärztliche Behandlung bzw. die 
Testung vorgenommen werden muss. Wenn entsprechende Krankheitssymptome 
während der Arbeitszeit auftreten, ist die Arbeit umgehend einzustellen.  
Im Verdachtsfall ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 
116117 zu kontaktieren und die weitere Vorgehensweise mit Betonung des 
Tätigkeitsbereiches Gemeinschaftsverpflegung zu besprechen. Es darf kein 
Arztbesuch ohne telefonische Anmeldung erfolgen.  
Sollte die Corona-Testung bei einem Mitarbeiter notwendig sein, ist die 
Bewirtschaftung der Schulmensa nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nur 
mit komplett ausgetauschtem Personal (unter Berücksichtigung der Einsatzpläne 
der vergangenen 14 Tage), nach durchgeführter Desinfektion, möglich. Die 
Mitarbeiter sollten sich bis zur weiteren Anweisung in Eigenquarantäne begeben. 
Bei einem positiven Testergebnis spricht das Gesundheitsamt ein Tätigkeits- und 
Beschäftigungsverbot aus. Infizierte Mitarbeiter sowie deren Kontaktpersonen 
müssen mindestens 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das Verbot gilt bis zur 
Aufhebung durch das entsprechende Gesundheitsamt. 
Wird im Nachgang ein Fall von Corona bei einem Schüler/Lehrer bekannt, meldet 
sich das Gesundheitsamt bzw. die Schule selbst bei unserer Bereichsleitung und 
dem Mensa-Team, um das weitere Vorgehen zu organisieren. 
 
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit 
einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug 
zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer 
Kontakte zu reduzieren. Die Nutzung der App wird ausdrücklich empfohlen. 
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4. Infektionsschutz 
 
Um bei den Tätigkeiten in der Mensa das Risiko der Übertragung von Tröpfchen, die 
von Erkrankten ausgehen zu minimieren ist das Personal vor vermeidbaren 
Personenkontakten und vor möglichen Schmierinfektionen durch möglicherweise 
frisch kontaminierte Gegenstände zu schützen. 
. 
Nachfolgende Personalhygiene-Maßnahmen sind dabei umzusetzen: 
 

- Abstand zu Gästen und Kollegen von mindestens 1,5 Metern (besser 2 Meter) 
einhalten 
 

- Strenge Beachtung der Nies- und Hustenetikette in die Armbeuge 
 

- Regelmäßige und gründliche Händereinigung insbesondere nach 
Tätigkeitswechseln nach den vorliegenden Anweisungen  
 
Gründliches Händewaschen (siehe Bild):  
1. Hände mit Wasser benetzen 

2. Seife oder Dekontaminationsprodukt in die Handinnenfläche geben 

3. Seife zwischen den Handflächen verteilen 

4. Hand auf den Handrücken der anderen Hand legen und mit überkreuzten Fingern 

den Handrücken reinigen 

5. Finger ineinander verschränken und damit zwischen den Fingern reinigen 

6. Finger und Nägel in der Handinnenseite der anderen Hand reinigen 

7. Nach 30 sek. Einwirkzeit die Hände wieder mit Wasser abspülen und mit 

Einweghandtüchern abtrocknen.  

8. Anschließend Desinfektionsmittel auftragen und ebenfalls kurz einwirken lassen. 
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- Konsequenter Verzicht auf das Händeschütteln  
 

- Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 
 

- Bei der Herstellung von Kaltspeisen, in der Ausgabe und bei 
Kassentätigkeiten sind Einweghandschuhe zu tragen.  
Bei Tätigkeitswechsel (spätestens nach 15 Minuten) sind diese zu verwerfen. 
Dabei ist auf ein hygienisches Ausziehen der Handschuhe zu achten. Dazu 
greift zunächst eine Hand in die Innenfläche der anderen Hand und hebt den 
Handschuh an. Die Hand zieht den Handschuh ganz ab und hält ihn fest. Die 
nicht mehr behandschuhte Hand fasst nun unter die Stulpe der 
behandschuhten Hand und zieht diesen Handschuh ebenfalls ab, über den 
Handschuh den festgehaltenen Handschuh. Hände müssen nach dem 
Handschuhtragen gewaschen und desinfiziert werden. 
 

- Jeder Mitarbeiter erhält zwei Textil-Mund-Nasen-Masken, die bis auf Wiederruf 
bei der täglichen Arbeit zu tragen sind. 
Dabei sind folgende Regeln im Umgang mit den Masken ohne Ausnahme 
einzuhalten: 
 

  Auch mit Maske ist der empfohlene Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m zu anderen 

Menschen einzuhalten. 

 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. Die Hände sind vorher gründlich mit Seife zu waschen und zu 

desinfizieren. 

 Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wange platziert sein und an den 

Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft zu minimieren. 

 Bei der ersten Verwendung ist zu testen, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um 

das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Eine durchfeuchtete Maske ist umgehend abzunehmen und auszutauschen. 

 Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine 

Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt 

werden. 

 Nach Absetzen der Maske sind die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich zu waschen (mind. 30 Sekunden mit Seife) und zu 

desinfizieren. 

 Die Maske ist nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 

aufzubewahren oder sofort zu waschen. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 

kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

 Masken sind nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 90 Grad, mind. 60 Grad zu 

waschen und vollständig zu trocknen. In Ausnahmefällen kann eine Desinfektion 

durch das Legen in leicht kochendes Wasser (mind. 3 Minuten),  oder durch das 

Legen in einen Backofen (10 Minuten auf 80 Grad vorheizen- im Anschluss 30 

Minuten) erfolgen. 
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- Zum Schutz vor Infektionen sollten die Mitarbeiter statt öffentlicher 
Verkehrsmittel Fahrrad oder Auto nutzen.  

- Den Mitarbeitern kann auf deren Wunsch hin eine arbeitsmedizinische 
Beratung durch den Betriebsarzt ermöglicht werden, um bei einem erhöhten 
Risiko individuell nach geeigneten Lösungen zur Minimierung des 
Ansteckungsrisikos zu suchen. 

- Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird den Mitarbeitern vor Arbeitsbeginn 
alle 14 Tage ein Fragebogen ausgehändigt, der zur Erfassung von Corona-
Symptomen und Risikogruppen genutzt wird. 

 
 

5. Prozesshygiene 
 
Während des gesamten Arbeitsprozesses ist jederzeit darauf zu achten, dass auch 
die Mitarbeiter zueinander Abstand halten. Es empfiehlt sich feste Teams 
einzuteilen. Dadurch benutzen weniger Mitarbeiter die gleichen Arbeitsgeräte. So 
kann der Betrieb auch im Krankheitsfall weiter aufrechterhalten werden. 
 
1. Warenanlieferung durch Lieferanten  

 
- Am Lieferanteneingang müssen die Fahrer vor Betreten und bei Verlassen der 

Betriebe eine Händedesinfektion durchführen. 
- Betriebsfremdem Personal ist der Zutritt nur mit Mundschutz gestattet. Ein 

entsprechender Aushang ist anzubringen. 
- Der Zutritt und das Verlassen betriebsfremder Personen ist für die 

Nachverfolgbarkeit mit Name, Firma, Datum und Zeit des Zutritts und des 
Verlassens zu notieren im entsprechenden Formular zu dokumentieren. 

 
2. Speisenherstellung  

 
- Neben den Richtlinien des feststehenden HACCP-Konzeptes ist insbesondere 

bei der Speisenherstellung eine organisatorische Entzerrung anzustreben. So 
sollten beispielsweise Messersätze, Schneidbretter u.ä. personenbezogen 
verwendet werden. Durch entsprechende Arbeitsorganisation kann die 
Bedienung bestimmter Maschinen/Geräte jeweils einer einzelnen Person 
übertragen werden. Einengungen in Laufwegen, z.B. durch abgestellte 
Gegenstände, sind zu beseitigen. 

- Schutzausrüstungen wie beispielsweise Schutzbrille oder 
Chemikalienschutzhandschuhe für die Handhabung von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln sind nur personenbezogen zu tragen. 

 
3. Ausgabe Mittags- und Zwischenverpflegung 
 

- Einstellung des Selbstbedienungsangebots – Ausgabe nur durch Mitarbeiter 
der Firma TroService: 
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 Süßigkeiten, Getränke und Snacks werden im Kioskverkauf 
ausschließlich von unseren Mitarbeitern ausgegeben 

 Obstkörbe sind nicht auf Theken oder in Reichweite von Gästen 
aufzustellen 

 Keine Abgabe von losen Getränken in Selbstbedienung (z.B. Milch in 
Glaskaraffe) 

 Beilagensalate und Desserts werden portioniert und vorverpackt  

 Teller, Besteck, Servietten, Tassen, Gläser und Einwegmaterialien 
werden nur noch von Mitarbeitern hinter der Ausgabe ausgegeben 

 Teebeutel, Gewürze, Essig- sowie Ölflaschen und weitere Würzmittel in 
Flaschenform sind nur noch hinter der Ausgabe aufzubewahren und auf 
Wunsch auszugeben (idealerweise direkte Portionierung durch den 
Mitarbeiter, bei Portionierung durch die Gäste bitte anschließende 
äußere Reinigung!) 

 Entfernung von Gebrauchsgegenständen (Gewürzspender, Zahnstocher 
etc.) sowie Dekorationsartikeln von den Tischen 

 Dispenser für Senf, Mayo und Ketchup zur Selbstbedienung wurden 
entfernt 

 Portionsbeutel Senf, Mayo, Ketchup und Remoulade sind nur noch hinter 
der Ausgabe aufzubewahren und auf Wunsch auszugeben 

 Entfernung der Ablagetabletts an der Kasse 

 Keine Annahme von kundeneigenen Bechern oder anderen Behältnissen 
 

- Ein Spukschutz ist unbedingt erforderlich 
 

- Empfehlung Schulen:  
Aufgrund der nur begrenzt möglichen Ausweitung der Pausenzeiten sowie 
der großen Anzahl zu versorgender Gäste sollte ein Verbot des Verzehrs in 
den Mensaräumen ausgesprochen werden. Nur so können 
Menschenansammlungen vermieden werden. Überdies kann auf Wunsch der 
Schule eine komplette Umstellung auf Einweggeschirr (Menüteller, 
Suppenschalen, Salatschalen und Einweggeschirr) erfolgen, um das Risiko 
einer Kontamination zu reduzieren.  
Zur weiteren Entzerrung der Mittagsverpflegung sollte alternativ ein 
erweitertes Snackkonzept eingeführt werden. So kann der Gästefluss 
beschleunigt werden und das Entstehen von zu langen Warteschlangen 
vermieden werden. 

 
4. Kassensituation 
 

- Zum Schutz der Mitarbeiter und Gäste werden Plexiglasscheiben in Kopfhöhe 
angebracht. Die Abtrennung muss dabei ausreichend stabil sein und so breit 
und hoch, dass der Luftstrom der davorstehenden Person den Mitarbeiter 
nicht trifft.  

- Idealerweise sollte beim Kassiervorgang ein separater Mitarbeiter eingesetzt 
werden. 
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- Die bargeldlose Bezahlweise sollte bevorzugt werden, um einen direkten 
Handkontakt zwischen Personen zu vermeiden. Ein Vorbestell- oder 
Abosystem ist zu ermöglichen. 

- Bei Barzahlung kann eine Geldmappe oder Geldschale verwendet werden, die 
im Anschluss desinfiziert wird. 
 

5. Umkleide- und Pausenbereiche der Mitarbeiter 
 

- Durch versetzte Gestaltung der Umkleide- und Pausenbereiche ist eine 
zeitliche Entzerrung anzustreben. Dies gilt insbesondere auch für 
Raucherpausen. Raucherpausen sollten grundsätzlich einzeln erfolgen und 
mittels separaten Aschenbechern ist eine Infektionsübertragung zu vermeiden. 

- Auch bei der Benutzung der Aufzüge sind die notwendigen Abstände 
einzuhalten. 

 
 

6. Reinigung und Desinfektion 
 
Neben den täglichen Reinigungen im Rahmen des festgelegten Reinigungs- und 
Desinfektionsplanes, die in den zugehörigen HACCP-Listen dokumentiert werden, 
sind zusätzliche Maßnahmen umzusetzen.  
 
Die Mensen, die ein Kombi-Präparat Seife und Desinfektion  im Einsatz haben, 
erhalten für die tägliche Arbeit eine zusätzliche Händedesinfektion. Ebenso steht 
eine zusätzliche viruzide Sprühdesinfektion für Flächen inklusive Anweisung und 
dazugehöriger Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung. Mit der Sprühdesinfektion sind 
folgende Bereiche in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 30 Minuten) zu 
desinfizieren: 
 

- Türklinken 
- Tablettrutsche 
- Abräumwagen 
- Aufwerter 
- Kartenlesesystem 
- Oberseite Truhendeckel 
- Außenseite Getränkekühlung 
- Kaffeemaschine 

 
Sowohl Tische als auch Stühle (alle Kontaktflächen) sind nach jedem Gastwechsel 
zu reinigen und zu desinfizieren. Aufgrund dessen muss zwischen den 
„Essensschichten“ ausreichend Zeit gegeben sein. 
 
Die Verpflegungs- sowie Klixautomaten sind ebenso mehrmals täglich zu reinigen 
und zu desinfizieren. 
 
Die Reinigung von gebrauchtem Geschirr ist mittels Spülmaschine mit mindestens 60 
Grad durchzuführen. 
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Es ist auf eine regelmäßige und gründliche Lüftung der Mensa zu achten. Dabei ist 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen 
vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird. Öffnungsbegrenzungen an Schwingflügelfenstern dürfen 
aufgrund der hohen Unfallgefahr nicht außer Kraft gesetzt werden. Im 
Küchenbereich sind nur Fenster mit vorhandenem Fliegenschutzgitter zu öffnen, um 
das Eindringen von Schädlingen zu verhindern. 
 
Es sind ausreichend Mülleimer zur Entsorgung von Einwegverpackungen 
aufzustellen, die in regelmäßigen Abständen zu entleeren sind. 
 
 

7. Zugangskontrollen 
 
Der Zugang zu den Mensen und dem Kiosk muss durch einen Mitarbeiter der Schule 
kontrolliert werden. Die Basis bildet dabei, eine zuvor festgelegte maximale 
Personenzahl für die jeweiligen Räumlichkeiten. Die Beschränkung kann dabei 
beispielsweise über ausgehändigte Kontrollkarten/Tabletts kontrolliert werden. 
 
Wenn möglich sollte eine Trennung zwischen Ein –und Ausgang geschaffen 
werden, um auch in dieser Situation den Mindestabstand zwischen den Gästen 
einhalten zu können.  
 
Am Eingang der Mensa ist eine gut sichtbare Desinfektionsmöglichkeit mit 
mindestens begrenzt viruziden Desinfektionsmittel für die Gäste anzubieten. Ein 
entsprechender Verweis zur Nutzung vor dem Eintreten ist gut sichtbar im 
Eingangsbereich anzubringen. 
Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten.  
 
Innerhalb der Mensa und am Kioskverkauf besteht eine Mundschutzpflicht. Bei 
Verzehr vor Ort darf dieser nur am Tisch selbst entfernt werden.  
Im Eingangsbereich der Mensen sowie am Kiosk werden Informationsmaterialien 
und Hygieneempfehlungen gut sichtbar ausgehangen, um die Gäste vor Ort 
nochmals zu sensibilisieren. 
 
Durch das Anbringen von Markierungen im Abstand von 1,5 Metern auf dem 
Fußboden vor dem Ausgabe- und Rückgabebereich bzw. Kiosk wird der 
Mindestabstand zwischen den Gästen und dem Ausgabepersonal auch im 
Wartebereich sichergestellt. Ebenso sind Markierungen für Laufwege anzubringen. 
Um den Gästefluss zu steuern sollten eine Anmeldepflicht mittels Vorbestellsystem 
und eine Aufteilung nach Klassenverbünden erfolgen. Nur so kann die 
Durchmischung von Schülergruppen vermieden werden. Zur weiteren Entzerrung 
des Gästeaufkommens sind die Pausenzeiten bzw. Öffnungszeiten auszuweiten 
und zu staffeln.  
 
Es dürfen nur Personen an der Mittags- und Zwischenverpflegung teilnehmen, die 
sich am Schulstandort aufhalten. Es entfällt die Besucherregistrierung mit 
Kontaktdatenerhebung, da eine einfache Rückverfolgbarkeit durch die Aufteilung 
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nach Klassenverbünden bzw. die Anmeldepflicht mithilfe der Vorbestellsystems 
gegeben ist. 
 
 
Sollten zukünftig auch schulexterne Gäste an der Verpflegung teilnehmen, muss bei 
Verzehr vor Ort eine Besucherregistrierung mit Kontaktdatenerhebung, 
einschließlich Einverständniserklärung zur Datenerhebung, und Sitzplatzangabe 
seitens der Schule erfolgen. Unter Wahrung der Vertraulichkeit sind die 
aufgenommenen Daten gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und im Anschluss 
unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Diese Regelung dient der 
Nachvollziehbarkeit von möglichen Infektionsketten. Ein entsprechendes Formblatt 
steht allen Betrieben zur Verfügung.  
 
Gänge zum Ein-/Ausgang, zu Toiletten oder auch zur Tablettabgabe sollten eine 
Durchgangsbreite haben, mit der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m-
Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen eingehalten werden kann. 
Zwischen den Tischen in den Mensabereichen ist ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei Tischen liegenden 
Sitzplätzen) einzuhalten, nicht nutzbare Tische sind zu entfernen oder zu markieren. 
Ausnahmen bilden dabei bauliche Abtrennungen zwischen den Tischen, die eine 
Übertragung von Viren verhindert. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen 
ist seitens der Schule eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese muss vor Ort im Falle einer Überprüfung vorzuzeigen sein. 
 
Tische dürfen ausschließlich mit einem Klassenverbund besetzt werden. Auf eine 
entsprechend großzügigere Bestuhlung ist dabei zu achten. Stehplätze sollten nicht 
angeboten werden. Ein zusätzlicher Aushang zur Gastinformation wird gut sichtbar 
im Mensabereich ausgehangen.  
 
Auch bei dem Verzehr innerhalb von Tischgemeinschaften ist das Essen vom 
„Personal“ auszugeben. Jeder Gast isst nur sein eigenes Essen, obgleich von zu 
Hause oder aus der Mensa. Desweiteren bringt jeder Gast nur sein eigenes, 
benutztes Geschirr zurück zur Tablettabgabe. 
 
Beim Verstoß gegen die festgelegten Regeln sind die Gäste freundlich, aber 
bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz der Mitmenschen zwingend 
erforderlich ist. Gästen, die nicht zur Einhaltung der genannten Regeln bereit sind, 
ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       


