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Hygiene- und Verhaltensplan Mittagsbetreuung / flexible
Nachmittagsbetreuung ab 09/20

1. Abstandsgebot, Nasen-/Mundschutz
•

für Mitarbeiter untereinander gilt das Abstandsgebot von 1,50 m oder das Tragen
eines Nasen-/Mundschutzes wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann
• für die Grundschulkinder untereinander und zu Erwachsenen gilt das Abstandsgebot
nicht
• die WR Schüler müssen einen Nasen-/Mundschutz tragen
• die GS Kinder müssen keinen Nasen-/Mundschutz tragen, wenn sie sich in ihren
jeweiligen Klassenstufen aufhalten – ist diese Trennung nicht möglich müssen auch
sie ihn tragen
• Eltern werden gebeten ihre Kinder mittags an der Absperrung in Empfang zu nehmen
und den Pausenhof nicht zu betreten
2. allg. Hygienemaßnahmen
•

•
•
•
•
•
•

Hände vor dem Betreten der Mensa und nach dem Essen 20 – 30 Sekunden mit Seife
waschen
oder
desinfizieren, dabei das Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene
Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände
einmassieren
Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder
Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten
mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht an Mund, Augen oder Nase
fassen
keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren
Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf.
auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden
es müssen die Wegmarkierungen eingehalten werden

3. Regelungen vor Ort in der Mensa
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassen 2 und 3 betreten die Mensa um 12:15 Uhr und sitzen, soweit möglich an
getrennten Tischen
Klassen 1 betreten die kleine Mensa gesammelt um ca. 12:30 Uhr
Klassen 4 betreten die Mensa ca. 12:45 Uhr wenn eine der Tischreihen frei geworden
ist, ebenso die WR Schüler
Alle Schüler müssen beim Betreten und Verlassen der Mensa ihren
Nasen-/Mundschutz tragen, weil der Abstand und die Klassentrennung nicht
gewährleistet werden kann
die Schüler bekommen in der Mensa ihre Plätze von einem Betreuer zugewiesen und
dürfen nicht ohne Absprache Ihren Platz verlassen
der Trinkwasserspender darf nur von den Mitarbeitern benutzt werden
Zwischenreinigung der Tische nach Beendigung der Mahlzeit
kein Probieren vom Essen anderer Kinder
keine Salattheke zur Selbstbedienung
keine Selbstbedienung bei der Ausgabe von Obst und Nachtisch
keine Selbstbedienung bei Besteck
heißes Waschen (mind. 60°C) von Geschirr und Wäsche
regelmäßige Reinigung der Küche
regelmäßiges Lüften
Mundschutz und Einmalhandschuhe für das Ausgabepersonal

4. Regelungen für die Mittagsangebote Mo – Do, ab Klasse 2
•
•
•

die Kinder können sich montags am Mörikepoint in die Listen mit den Angeboten
eintragen, allerdings sollten sie dann die ganze Woche in diesem Angebot bleiben
kann in den Angeboten der Abstand von 1,50m nicht gewährleistet werden oder
vermischen sich die Klassenstufen, müssen die Schüle ihre Nasen-/Mundschutz
tragen
Klassen 1 werden separat betreut

5. Flexible Nachmittagsbetreuung
•

in der flexiblen Nachmittagsbetreuung wird versucht die Durchmischung so gering wie
möglich zu halten, kann aber aufgrund der räumlichen und personellen Ressourcen,
ebenso wie in der Mittagsbetreuung nicht vermieden werden. Deswegen empfehlen
wir allen Kindern das Tragen eines Nasen-/Mundschutzes

Erinnerung an eine schon bestehende Regel der Mittagsbetreuung
Montag bis Donnerstag gilt:
• Mittagessen und die Betreuung bis 14 Uhr sind nur in Kombination möglich, dass
bedeutet nimmt ihr Kind am Mittagessen teil, sollte es auch bis 14 Uhr in der
Betreuung bleiben
Freitag gilt:
• Kinder die nicht in der flexiblen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind
gehen direkt nach dem Mittagessen nach Hause

