
 

 
 
HYGIENEPLAN TAWERNE - MENSA AM GYMNASIUM ST. CHRISTOPHORUS WERNE 
 
Der Betrieb der Schulmensa „Tawerne“ am Gymnasium St. Christophorus ist ab sofort bis auf 
Widerruf wieder möglich, wenn die aktuell gültigen Vorgaben gemäß Infektionsschutz 
eingehalten werden. Da das Coronavirus nach wie vor existent ist, gilt es, durch geeignete 
Hygienemaßnahmen die Infektionsgefahr zu minimieren. Dies betrifft insbesondere auch den 
schulischen Mensabetrieb und seine Integration in das Schulleben. Denn beim Betreten der 
Mensa, dem Essen in der Mensa und dem Verlassen der Mensa begegnen sich viele 
Menschen, weshalb für das Verhalten aller Menschen dort besondere Maßnahmen und 
Regeln zur Vermeidung von Infektionen gelten müssen.  
Das schulische Hygienekonzepte ist allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, den 
Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitenden der Schule wie auch dem Caterer zur Kenntnis zu 
bringen und entsprechend zu beachten. 
 
Das schulische Hygienekonzept wird zudem durch ein Hygienekonzept des Caterers ergänzt.   
 
Hygieneplan 

Maßnahmen und Regeln Umsetzung 
1. Vorbereitungen / 

grundsätzliche Regelungen 
 

• Der Eingang in die Mensa erfolgt über den zur Schulseite 
gelegenen Haupteingang, der Ausgang aus der Mensa 
über den rückwärtigen Nebeneingang. 

• Vor dem Eingangsbereich wird ein Wartebereiche mit 
Mindestabstand markiert, so dass sich nie mehr als zwei 
Schülerinnen und Schüler im Bereich der Essensausgabe 
befinden.  

• die Höchstzahl der gleichzeitigen Essensteilnehmer ist 
auf 35 begrenzt.   

• Durch das lange Zeitfenster der Essensausgabe zwischen 
12.30 und 14.45 Uhr werden die Essenszeiten entzerrt.  

• Durch das Vorbestellsystem sind die Essensteilnehmer 
grundsätzlich bekannt; zusätzlich Teilnehmer müssen in 
einer Liste erfasst werden.  

• In der Mensa sind einzelne Plätze mit entsprechenden 
Abständen markiert; günstig wäre es, wenn nur 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse gemeinsam an 
einem Tisch das Essen einnehmen. Eine Durchmischung 
von Schülergruppen soll damit minimiert werden. 

• In der Mensa ist ein „Einbahnstraßensystem“ auf dem 
Boden markiert, so dass die Schüler sowohl bei der 
Essensausgabe, der Geschirrrückgabe als auch beim 
Verlassen der Mensa sich nicht unmittelbar begegnen 
bzw. ein ausreichender Abstand sichergestellt ist.  
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2. Händehygiene vor dem Essen Beim Eintritt in die Mensa sind die Hände mit einem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 

3. Zugang zur Mensa Der Zugang in die Mensa erfolgt mit einer Mund-Nasen-
Bedeckung, die erst am Sitzplatz abgenommen werden darf. 

4. Umgang mit sauberem Besteck 
regeln 

Das Besteck wird nur von den Mitarbeiterinnen im 
Essensausgabebereich ausgegeben (in einer Serviette 
eingerollt), es findet hier keine Selbstbedienung statt.  

5. Wasserspender in der Mensa Der Wasserspender kann weiterhin eigenständig genutzt 
werden; allerdings darf jeder nur für sich selber in den 
bereitgestellten Gläsern Wasser zapfen.  

6. Essensausgabe Es findet keinerlei Selbstbedienung (Ausgabe von Obst als 
Nachspeise, Salattheke) in der Mensa statt.  
Die Zahlungsabwicklung erfolgt wie üblich über die 
Mensacard. Eine Zahlung mit Bargeld für kurzfristig bestellte 
Essen ist nur im Sekretariat möglich.  

7. Umgang mit Zucker-, Salz-, 
Pfefferstreuer, etc.)  

Auf die Bereitstellung von Salz-, Pfeffer- oder Zuckerstreuer 
am Tisch wird verzichtet.  

8. Abräumen / Verlassen der 
Mensa 

Essensteilnehmer bleiben solange am Platz sitzen, bis ein 
Abräumen des eigenen Geschirrs mit ausreichendem 
Abstand möglich ist. 
Die Geschirrrückgabe erfolgt am hinteren Ausgang der 
Mensa, nicht wie bisher neben dem Eingangsbereich.  
Die Schülerinnen und Schüler verlassen dann unverzüglich 
den Mensabereich; dabei ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen.  

9. Zwischenreinigung und Lüften Die Türen der Mensa bleiben zwecks ausreichender Lüftung 
möglichst offen stehen. Eine Zwischenreinigung der Tische 
erfolgt in regelmäßigen, zeitnahen Abständen. 

Ergänzende Maßnahmen Umsetzung 
Einhaltung der Vorschriften Bei Missachtung der Vorgaben sind die Betreffenden auf ihr 

Fehlverhalten, mit der Bitte und Aufforderung um 
Einhaltung, hinzuweisen. Sollten Schülerinnen und Schüler 
trotz Ermahnung den Vorgaben nicht nachkommen, werden 
sie von der Essensversorgung ausgeschlossen.  

Schutz der Essensausgabe Zum Schutz der Essensteilnehmer und Mitarbeiter/Innen 
wird ein zusätzlicher Nies- und Spuckschutz entlang der 
Ausgabe installiert. 

Flächendesinfektion Alle Flächen, die Essensteilnehmer kontaktieren, werden 
regelmäßig desinfiziert.  

Personenbezogene Maßnahmen • Alle im Mensabetrieb eingesetzten Personen werden vor 
ihrem Einsatz über die hier dargestellten Maßnahmen 
belehrt und zu deren Einhaltung angehalten.  

• Die Arbeitskleidung des Mensapersonals ist regelmäßig 
zu reinigen bzw. zu wechseln. 

• Geschirr und Gläser werden in einer professionellen 
Spülmaschine gereinigt, eine Reinigung von Hand ist 
nicht zulässig.  


