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Hygiene-Konzept für den Mensabetrieb  
am Schulzentrum Döchtbühl ab 30. September 2020  

 
Nachfolgende organisatorische, räumliche und personenbezogenen Maßnahmen sollen 
in der Summe eine Ansteckung verhindern, die Verbreitung des Virus unterbinden und 
alle anwesenden Personen (Kunden, Mitarbeiter) möglichst umfänglich schützen. 
Grundlage dieser Maßnahmen sind die Regelungen der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23. Juni 2020 bzw. 22. September 2020.   

 die Mensagäste kommen berührungslos in die Mensa und bewegen sich 

innerhalb des Gebäudes berührungslos (alle Türen – auch die Tür UG 1 zu den 

Toiletten - sind geöffnet); alle Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 

Personen berührt werden, werden regelmäßig gereinigt; 

 die Innenräume der Mensa, werden regelmäßig und ausreichend gelüftet 

 Während des Aufenthalts im Mensagebäude ist bis auf den sitzenden Aufenthalt 

am Tisch eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen! Aufgrund der Corona-VO-

Schulen gilt diese Verpflichtung nicht für Schüler der Grundstufe (Klassen 1-4). 

 Lüftungsanlagen werden regelmäßig gewartet 

 alle Mensagäste betreten die Mensa über den Haupteingang und gehen zum 

Fingerwaschen mit einem seifenhaltigen Handwaschmittel ins UG 1 und zurück; 

eine Trocknung erfolgt mit nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern; 

 in der Speisenausgabe und im Wartebereich davor sind Bodenmarkierungen mit 

1,50 Meter Abstand; eine Markierung „Einbahnstraße“ ist für alle Gäste deutlich 

sichtbar angebracht;  

 die Speisenausgabe ist vollständig mit Plexiglas-Wänden geschützt;  

 die Mensagäste erhalten ein Tablett mit ihrer Speisewahl, dem Besteck und 

einem gefüllten Glas mit Wasser; 

 sämtliche Mitarbeiter der Küche, der Speisenausgabe, der Betreuung und der 

Verwaltung tragen Mundschutz und Handschuhe; 

 die Mensagäste können ohne Mindestabstand an einem Gruppentisch sitzen, 

wenn sie in der gleichen Klasse sind oder aus einem Haushalt kommen;  

 Mensagäste aus unterschiedlichen Klassen müssen zu zweit an einem großen 

Tisch mit 1,50 Meter Abstand zum nächsten Gast sitzen; 

 die Gäste räumen das genutzte Tablett in die Abräumstation; hierbei ist ebenfalls 

auf Abstand zu achten; 

  

 

 

 

 
Öffnungszeiten: 
Mo – Do 9.30 Uhr -13.15 Uhr 
Freitag nach Vereinbarung 
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 die Mensagäste verlassen das Mensagebäude am hinteren Ausgang 

(Notausgang), also im Einbahnstraßenverkehr; 

 die von den Mensagästen genutzten Tische werden nach Nutzung der ersten 

Schicht mit Seifenwasser abgewischt und desinfiziert; 

 sämtliche Reinigungsmaßnahmen werden auf einem Protokollbogen eingetragen; 

 die Mensa-Verwaltung ist ebenfalls durch geöffnete Türen zu betreten; 

 bei der Ausgabe der Gutscheine werden Hygienemaßnahmen eingehalten; 

 Alle Zahlungen erfolgen mit MensaCard (Vorteile sind berührungslose Zahlung 

und Nachverfolgung der Essenszeit der Kunden);  

 Die Salattheke mit Salatbüffet entfällt – die Mensagäste erhalten den Salat aus 

der Speisenausgabe auf das Tablett; 

 Durch angebrachte Bodenmarkierungen (1,50 Meter Abstand), 
Einbahnstraßenschilder, Eingangs- und Ausgangsbeschriftung sowie Information 
der begleitenden Mitarbeiter sowie des gesamten Personals über dieses 
Maßnahmen;  

 Hinweise zur Maskenpflicht und zum gründlichen Händewaschen sind mit leicht 
verständlichen (niederschwelligen) Piktogrammen an Türen und im Sanitärbereich 
angebracht;  


