Hygieneregeln für das Mittagessen an der Integrativen Schule Frankfurt, gemäß den
Handlungsempfehlungen für die Schulverpflegung in Zeiten von Convid-19 (Stand 12.08.2020)
des Hessischen Kultusministeriums.
Küche:
Zusätzlich zu den Standards der Küchenhygiene muss in der Küche ein MNS getragen werden.
Speisen:
Der Speiseplan wird unter Berücksichtigung der reduzierten Ausgabemöglichkeiten erstellt.
Die zubereiteten Speisen werden unmittelbar vor dem Mittagessen, abgedeckt und in Wärmewagen,
von dem Küchenpersonal in die jeweiligen Kleingruppen bzw. Klassen gebracht.
Jede Gruppe erhält einen eigenen Wärmewagen.
Verzehr:
Die Erwachsenen, die den Tisch decken und das Essen ausgeben, müssen dabei mit desinfizierten
Händen, ggfls. auch mit Einweghandschuhen arbeiten und einen MNS tragen.
Die Essplätze an den sauberen Tischen werden separat pro Kind mit dem Besteck und Servietten
eingedeckt.
Die Kinder benutzen ihre eigenen Trinkflaschen
Die benötigten sauberen Teller werden am Wärmewagen bereitgestellt.
Die Teller werden am Wärmewagen von einem Erwachsenen gefüllt und können dann vorzugsweise
einzeln an die Plätze verteilt oder von den Kindern unter Berücksichtigung der Abstandsregeln dort
abgeholt werden.
Wenn ein Kind Essen nachholen möchte, muss hierfür ein frischer Teller ausgegeben werden.
Nach dem Essen:
Das benutzte Geschirr wird auf dem Klassenwagen gesammelt. Essensreste müssen komplett in den
Mülleimer entsorgt werden. Der Wagen mit dem Schmutzgeschirr und der Wärmewagen müssen
unmittelbar nach dem Mittagessen nach unten an die Küche gebracht werden.
Der Müllsack mit den Speiseresten darf nicht im Klassenraum bleiben. Er muss zugebunden und
unten auf den Wagen mit dem Schmutzgeschirr abgelegt werden.
Die Wärmewagen werden in der Küche gereinigt und vor der Essensausgabe desinfiziert.
Nach dem Essen müssen die Tische mit Essigreiniger gesäubert und der Raum gut gelüftet werden.
Spülen:
Alles Geschirr wird bei ca. 80° C in der Spülstraße gereinigt. Die Spülkraft muss mit Schutzkleidung
arbeiten. Das saubere Geschirr wird von einer zweiten Spülkraft aus der Maschine entnommen.
Das saubere Geschirr wird klassenweise, auf dem jeweiligen Geschirrwagen, in einem separaten
Raum aufbewahrt und unmittelbar vor der Speiseausgabe in die Klassen gebracht.
Die Hygieneregeln für das Mittagessen sind in jedem Klassenraum deutlich sichtbar angebracht.
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