PäMi ab 22. Juni 2020
Hygieneplan
Der PäMi kann für eine begrenzte Anzahl an Schülern (8 – 10) ab 22. Juni 2020 wieder starten, da
auch in der Schule für alle Schüler und Schülerinnen unserer Zielgruppe Unterricht stattfindet.
•

Der Eingang im vorderen Bereich des Hauses als Ein- und Ausgang genutzt. Die Wege werden
mit Pfeilen und Verkehrszeichen gut sichtbar markiert. An der Tür wird auf
Sicherheitsabstand geachtet. Immer nur eine Person passiert die Tür.

•

Die Aufsichtspersonen achten darauf, dass sich keine Warteschlangen im Flur bilden.

•

Die Besucher müssen sich nach Ankunft die Hände waschen oder desinfizieren (es gilt die 20Sekunden-Regel), das Tragen eines Mundschutzes ist empfehlenswert und die Anwesenheit
wird dokumentiert.

•

Für ausreichend Abstand unter den Besucher/innen muss gesorgt sein (min. 1 Stuhl).

•

Vor der Essensausgabe sind die Hände der Mitarbeiterinnen zu waschen und Handschuhe zu
tragen. Kleinere Verletzungen müssen mit Wundschutzpflaster und Handschuhen abgedeckt
werden.

•

Das Essen wird von den Aufsichtspersonen auf dem Teller angerichtet, Besteck wird mit dem
Teller ausgegeben. Getränke werden vom Personal aus- und nachgeschenkt.

•

Essen darf nur auf gereinigtem Geschirr angerichtet werden.

•

Auf Lebensmittel darf weder gehustet noch genießt werden.

•

Alle Mitarbeiter müssen eine Belehrung über das Infektionsgesetz (Paragraph 42 und 43)
nachweisen.

•

Nach der Benutzung sind alle Geschirr- und Besteckteile zu reinigen. (Geschirr- und
Besteckteile werden entweder vom Personal abgeräumt oder in der Küche einzeln auf dem
Tresen abgestellt.

•

Die Küche darf von den Besucher/innen nur bis zum Tresen betreten werden.

•

Nach dem Essen werden die Hände gewaschen (20 Sekunden).

•

Tische und Tabletts sind nach der Essenseinnahme zu reinigen.

•

Übriges Essen muss entsorgt werden.

•

Für eine ausreichende Lüftung im Gebäude ist zu sorgen.

•

Hausaufgaben werden an den gereinigten Tischen auf Einzelsitzplätzen (1 Stuhl Abstand).
Kann bei Zwischenfragen oder explizierter Hilfe kein Mindestabstand eingehalten werden,
muss ein Mundschutz zum gegenseitigen Schutz getragen werden.

Hygiene allgemein
•

Geschirrhandtücher und Spüllappen sind täglich zu wechseln und müssen bei mindestens
60° C gewaschen werden.

•

Mundschutz muss täglich bei 80°C steril gemacht werden.

•

Händewaschen vor und nach dem Essen und nach Toilettengängen.

•

Flächen, Türklinken und Spielgeräte müssen desinfiziert werden (auch Stühle und
Küchenablage)

•

Toiletten werden nach einem Zeitplan gereinigt und desinfiziert

