
 

 

 

 

 

 

 

Hygieneplan für die Mensa an der GOBS Oldendorf 
vom 23.10.2020 

 

Der Betrieb der Schulmensa startet am 27.10.2020. Da die Mensa ein Ort ist an dem sich viele 
Menschen begegnen, müssen besondere Maßnahmen und Regelungen zur Vermeidung von 
Infektionen getroffen werden.  

Das schulische Hygienekonzept der Mensa ist von allen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, 
allen Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitenden der Schule und dem Caterer zur Kenntnis zu nehmen 
und zu beachten. Es wird durch das Hygienekonzept des Carters ergänzt und stellt einer Erweiterung 
zum schuleigenen Hygieneplan dar.  

 

Grundsätzliche Regelungen - Neben dem Personal des Caterers und der Aufsicht, dürfen 
sich ausschließlich die Teilnehmer*innen de Mittagsessen in 
der Mensa aufhalten.  

- Der Zugang zur Mensa ist nur mit einer Mund-Nasen-
Bedeckung gestattet, die erst am Sitzplatz abgenommen 
werden darf. Beim Verlassen der Mensa ist die Mund-
Nasen-Bedeckung wieder aufzusetzen.  

- Den Anweisungen der Mitarbeiter*innen des Caterers ist 
Folge zu leisten. 

- Es sind maximal 30 Personen in der Mensa zugelassen.  
-  Die Essenszeit ist auf zwei Zeitfenster festgelegt 

Zeitfenster 1: 12.40 – 13.10 Uhr 
Zeitfenster 2: 13.10 – 13.40 Uhr 

- In den beiden Essensräumen sind die Tische für die 
jeweiligen Kohorten ausgewiesen. Eine Durchmischung der 
Kohorten ist nicht erlaubt. 

- Durch das Vorbestellsystem sind die 
Essensteilnehmer*innen grundsätzlich bekannt; zusätzliche 
Teilnehmer*innen müssen in einer Liste erfasst werden.  

Handhygiene - Alle Nutzer*innen der Mensa desinfizieren sich vor dem 
Betreten die Hände.   

Abstandsregelungen - Zwischen den Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen der 
Mensa ist grundsätzlich ein Abstand von mind. 1,5 m 
einzuhalten.  



Wartebereich - Der Wartebereich befindet sich draußen vor dem 
Mensagebäude. 

- Im Wartebereich muss eine Mund-Nasenbedeckung 
getragen werden.  

- Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden.  
Essenausgabe - Es befindet sich immer nur ein/e Nutzer*in im Bereich der 

Essensausgabe. 
- Es findet keinerlei Selbstbedienung in der Mensa statt. Das 

Besteck wird von den Mitarbeitern*innen ausgegeben.   
- Nach dem Erhalt des Essens begibt sich der/die Nutzer*in 

auf direktem Weg zu dem Sitzplatz seiner/ihrer Kohorte.  
Wege in der Mensa - Die Mensa wird über den vorderen Eingang betreten.  

- Nutzer*innen, die im vorderen Teil der Mensa sitzen 
verlassen das Gebäude durch die vordere Tür. 

- Nutzer*innen, die im hinteren Teil der Mensa sitzen, 
verlassen das Gebäude durch die hintere Tür.  

Getränke - Die Nutzer*innen der Mensa erhalten bei der Essensausgabe 
ein Glas Wasser. 

Umgang mit Zucker-, Salz- 
und Pfefferstreuern 

- Auf die Bereitstellung von Zucker-, Salz- und Pfeffer wird 
aufgrund der aktuellen Situation verzichtet.  

Abräumen/Verlassen der 
Mensa 

- Nutzer*innen der Mensa bleiben so lange an ihrem Platz 
sitzen, bis ein Abräumen des eigenen Geschirrs mit 
ausreichend Abstand möglich ist.  

- Die Nutzer*innen hinterlassen ihren Sitzplatz sauber, d.h. 
Geschirr, Besteck und Essensreste werden auf dem 
bereitgestellten Wagen gestellt. Außerdem wird der 
Sitzplatz feucht abgewischt.    

- Die Desinfektion der Tische übernimmt der Caterer. Noch 
nicht desinfizierte Tische werden mit roten Karten 
gekennzeichnet.  

Lüften - Die Türen der Mensa bleiben zwecks ausreichender Lüftung 
möglichst offenstehen. Zusätzlich wird alle 20 Minuten 
durchgelüftet.  

 


