
Aspekte zur Hygiene in der Küche in Corona Zeiten 

• Welche gesundheitlichen Gefahren könnten durch die Herstellungsbedingungen (z.B. kein 

fließendes Wasser oder Holzarbeitsflächen) und/oder Arbeitsabläufe (z. B fehlendes 

Händewaschen) gegeben sein? (Gefahrenanalyse) 

• Wie kann die Verpflegung ausgegeben werden? 

• Wie kann der Abwasch/die Reinigung vonstatten gehen? 

• Wie und wo können Mahlzeiten eingenommen werden?  

• Wo gibt es hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit die größten „Knackpunkte?“ 

(Identifizierung und Entscheidung über das Gefahrenpotential) 

• Was müssen wir ändern, um die Lebensmittelsicherheit zu verbessern? (Festlegung von 

Sicherungsmaßnahmen) 

• Das Küchenteam wird vor der ersten Zubereitung die Küche komplett reinigen und 

desinfizieren. Vor der Zubereitung werden die üblichen Hygienemaßnahmen gemäß den 

Vorgaben der Gesundheitsämter befolgt. 

• Der Zutritt in die Küche und den Lagerräumen für Lebensmitteln ist nur einem beschränkten 

Personenkreis gestattet. 

• Vor der Essensausgabe waschen/desinfizieren sich alle die Hände. Die zuständigen 

Gruppenleitenden achten darauf. 

• Die Essensausgabe erfolgt bei allen Mahlzeiten in Buffetform. Das Essen wird von den 

Leitern*innen mit Mundschutz verteilt. Die Ausgabe erfolgt zwischen den Bezugsgruppen 

getrennt. 

• Beim Essen wird auf den Abstand zwischen den Bezugsgruppen geachtet. Falls der 

Mindestabstand zwischen den Bezugsgruppen nicht gewährleistet werden kann, wird auf 

einen zweiten Essensraum zurückgegriffen. 

• Der Küchendienst (Abräumen und Waschen des Geschirrs) wird nur von verantwortlichen 

Gruppenleitern*innen durchgeführt. Auch hierbei wird auf Abstand zwischen den 

Bezugsgruppen geachtet.  

• Geschirr und Becher werden gemäß den geltenden Vorgaben bei mindestens 60 Grad 

gereinigt.  

• Tische und Stühle werden nach jeder Mahlzeit gereinigt und desinfiziert.  

• Lebensmittelbesorgungen erfolgen durch volljährige Personen unter strengen 

Hygienevorschriften mit Mund- und Nasenschutz. 

• Während der Mahlzeiten hat jeder Teilnehmer* seinen eigenen Becher, der anschließend bei 

60 Grad gespült wird.  

• Jeder Teilnehmende erhält für den Tag eigene Wasserflaschen (0,5l), die durch ihn mit dem 

Namen gekennzeichnet wird. Die Ausgabe erfolgt in den Bezugsgruppen. 
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