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Johnny‘s Kitchen * Johann-Rist-Gymnasium * Am Redder 8 * 22880 Wedel 

Hygienekonzept 

Version 3, 06.10.2020 

Grundsätzlich 

§ Die Ausgabe von Speisen & Getränken erfolgt über die Mensa 
§ Das Hygienekonzept bezieht sich einzig auf die Ausgabe der Speisen und die damit 

unmittelbar verbundene Ausgabe. Die Aufteilung/ Platzierung der Schüler*innen obliegt 
dem JRG. 

Ein- & Ausgang in die Mensa 

§ Der Eingang ist durch ein Personenleitsystem in eine Schlange im Einbahn-System 
gegliedert 

§ Innerhalb der Schlange muss der Abstand von 1,5m gewahrt werden 
o Dazu befinden sich Markierungen auf dem Boden. 
o Die Pausenaufsicht kontrolliert dies zusätzlich. 

§ Am Beginn der Schlange, sowie innerhalb dieser befinden sich Desinfektionsmittelspender.  
§ Gut sichtbare Schilder bitten um Abstandseinhaltung.  
§ Der Ausgang ist ebenfalls als Einbahnsystem mit Personenleitsystem auf den nördlichen 

Schulhof gestaltet. 
§ Die Bezahlung findet nach Möglichkeit bargeldlos und kontaktlos via „Mensa-Karte“ statt. 
§ Alle Verhaltensregeln kommunizieren wir durch Aushänge und Vorleben. 

In der Küche  

§ Wir entzerren die Arbeitsbereiche und trennen reine und unreine Seiten konsequent.  
§ Alle Arbeitsmaterialen werden der Frequenz angemessen häufig heiß gewaschen. 
§ Bei der Zubereitung von Speisen werden Einmalhandschuhe getragen. 
§ Reinigungstücher und Arbeitskleidung werden der Frequenz angemessen häufig 

gewechselt und gewaschen. 
§ Alle Verhaltensregeln kommunizieren wir durch Aushänge und Vorleben. 

Persönlicher Umgang mit dem Gast  

§ Es wird keinen Körperkontakt, kein Händeschütteln und kein Schulterklopfen im 
Vorbeigehen geben. 

§ Wir kommunizieren mit einem Abstand von mind. 1,5 Meter. 
§ Beim Servieren und Abräumen werden wir nicht sprechen. 
§ Wir achten streng auf die Hust- und Niesetikette: In Armbeuge husten/ niesen. 
§ Wir achten auf häufiges und gründliches Händewaschen. 
§ Gläser und Tassen werden nie am Trinkbereich, sondern möglichst weit unten angefasst. 
§ Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern waschen wir Hände. 
§ Jeder Mitarbeiter, der im geschlossenen Gästeraum beschäftigt ist, trägt einen Mund- 

und Nasenschutz. 
§ Alle Verhaltensregeln kommunizieren wir durch Aushänge und Vorleben.  
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Umgang mit Mitarbeiter/Innen  

§ Wir werden in einer digitalen Mitarbeitereinweisung den Ernst der Lage und die 
getroffenen Schutzmaßnahmen kommunizieren.  

§ Wir sensibilisieren darauf, sich bei ersten Anzeichen eines Unwohlseins sofort zu melden 
und zu Hause zu bleiben.   

§ Wir haben Verständnis, wenn Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsweg auf die Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel oder bestehenden Fahrgemeinschaften verzichten und 
dadurch leichte Anpassungen der Arbeitszeit / Bereitstellung eines Parkplatzes erforderlich 
sind.  

§ Wir trainieren und leben vor: Häufigeres Händewaschen und der Verzicht, sich ins Gesicht 
zu fassen.  

§ Es wird keine täglichen Besprechungen geben, Absprachen werden mit  Abstand 
getroffen. 

§ Es gibt keine gemeinsamen Pausen. Dazu zählen auch Raucherpausen. Dafür bieten wir 
flexiblere Pausen.  

§ Wir stellen genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe zur 
Verfügung.  

§ Wir führen Einzelgespräche, um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu erhalten und 
ermöglichen Lösungen, sollten sich Mitarbeiter unwohl fühlen. 

§ Alle Verhaltensregeln kommunizieren wir durch Aushänge und Vorleben. 
 
 

Dieses Konzept wird im Rahmen der Mitarbeitereinweisung/-belehrung vorgestellt. 
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