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Hygienekonzept für Ernährungsangebote 
 
 
Beim Hygienekonzept für Ernährungsangebote handelt es sich um einen 
Zusatz zu dem Hygienekonzept der Kreisvolkshochschule, Stand 07.09.2020. 
Dieses gilt in folgenden allgemeinen Aussagen auch für die Ernährungs-
angebote und ist in der Durchführung der Veranstaltungen ebenfalls zu 
beachten. 

• Persönliche Hygiene 
• Pausen 
• Toilettenanlagen 
• Gebäudereinigung 
• Externe Räumlichkeiten 
• Kontrolle 

 
 
Für Ernährungsangebote im Besonderen haben zusätzlich folgende Vorgaben 
Gültigkeit: 
 
 
Arbeit in den Kojen: 

 
• Pro Koje in den Lehrküchen können 2 Personen arbeiten, d.h. dass sich 

z.B. in der Lehrküche Maschen 8 Teilnehmende und 1 Kursleitung bei 
der Durchführung von Kursen befinden. 

• Die Maximalbelegung in Ernährungskursen sind 9 Teilnehmende + 1 
Kursleitung. 

• Die Zuweisung zu den Kojen erfolgt durch die Kursleitung. Es ist darauf 
zu achten, dass die Teilnehmenden auf dem zugewiesenen Arbeitsplatz 
verbleiben und diesen nicht tauschen (ausgenommen sind Personen aus 
einem Haushalt). 

• Die Kursleitung verteilt vor Kursbeginn die nach den Rezepten 
erforderlichen Grundzutaten auf die Kojen, um zusätzliche Bewegung im 
Raum im Kursverlauf zu vermeiden. 

• Werden Zutaten aus dem Kühlschrank benötigt, bitte auch hier auf eine 
geordnete Entnahme achten, um das Aufeinandertreffen von Personen 
zu minimieren. 

 
 
 

Aufenthalt im Essbereich / Tisch: 
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• auf Abstand und gegenseitige Rücksichtnahme ist zu achten, auch wenn 
nach der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
(Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 10. Juli 2020 § 1 (3) Satz 
2 bei Gruppengrößen von nicht mehr als 10 Personen nicht zwingend 
ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten ist (1 KL und 9 TN).  

• Die Ausgabe der zubereiteten Speisen erfolgt durch eine einzelne 
Person, damit das Besteck nicht von verschiedenen Personen berührt 
wird. 

 
 

Umgang mit Lebensmitteln und Verarbeitung von Speisen: 
 

• Zutaten, die während der Zubereitung nicht erhitzt werden, sind 
verpackt mitzubringen (z.B. Gemüse für Salat oder Rohkost). 

• Die Kühlkette ist einzuhalten, besonders bei leicht verderblichen 
Lebensmitteln. 

• Die Lebensmittel im Kurs sind zügig zu verarbeiten und erst unmittelbar 
vor Verwendung aus der Kühlung / Verpackung zu entnehmen. 

• Auf einwandfrei verpackte Ware und Qualität ist zu achten. 
• Das Verpackungsmaterial bitte sofort nach dem Auspacken in den Abfall 

entsorgen und nicht auf den Arbeitsflächen liegen lassen. 
• Die Trennung von rohen und gegarten Lebensmitteln bei der 

Aufbewahrung und der Zubereitung ist zu beachten. 
• Auftauflüssigkeit von Geflügel und Fleisch ist wegzuschütten und alle 

Gegenstände / Flächen, die damit in Berührung gekommen sind, 
gründlich zu reinigen. 

• Beim Abschmecken muss darauf geachtet werden, dass der eigene 
Speichel nicht an die Speisen gelangt. (Entnahme einer kleinen Portion 
mit einem sauberen Löffel) 

• Zubereitete Speisen und Geschirrinnenflächen bitte nicht mit bloßen 
Händen anfassen. 

• Die Ausgabe einer Speise erfolgt durch eine einzelne Person, damit das 
Besteck nicht von verschiedenen Personen berührt wird. 

• Beim Husten oder Niesen bitte die Niesetikette anwenden und nicht auf 
die Lebensmittel / Speisen husten / niesen. 
 

 
Umgang mit Küchengeräten: 
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• Die Teilnehmenden sollen – wenn möglich – Kochutensilien (Kochlöffel, 
Siebe etc.) nur für die alleinige Nutzung verwenden. 

• Bei der Arbeitsteilung in der Zubereitung der Rezepte ist darauf zu 
achten, dass die Kochutensilien nicht von mehreren Personen ohne 
vorherige Reinigung genutzt werden.  

• Dieselben Küchengeräte für die Zubereitung von rohen und gegarten 
Speisen sollen nicht eingesetzt werden, ohne sie zwischendurch 
sorgfältig zu reinigen. 

 
 

Reinigung der Arbeitsflächen / Gerätschaften: 
 

• Arbeitsflächen und Gerätschaften sind bei Bedarf mehrmals zwischen-
durch zu reinigen. 

• Zur Nutzung sind dafür z. B. kleine Eimer o.ä. aus den Kojen (Füllung 
mit heißem Wasser und Spülmittel) sowie Wischlappen nur für diesen 
Zweck zu verwenden. 

• Auf die Trennung von sauberem und schmutzigem Geschirr bei der 
Speisenzubereitung ist zu achten. 

 

 
Reinigung von Geschirr / Töpfen etc: 

 

• Zur Reinigung des Geschirrs ist möglichst eine Geschirrspülmaschine zu 
verwenden. 

• Für einen hygienischen Handabwasch werden 2 Spülbecken benötigt: 
eines mit heißem (60 – 65 Grad) Wasser und Spülmittel zum Reinigen, 
das andere mit kaltem Wasser zum Nachspülen.  

• Spülbürste und Gummihandschuhe sind möglichst für den hygienischen 
Handabwasch einzusetzen. 

• Bitte Spülwasser, Spüllappen und Trockentücher mehrfach wechseln. 
 
 

Reinigung von Geschirrtüchern und Wischlappen: 
 

• Gebrauchte Geschirrtücher und Wischtücher sind nach jeder 
Veranstaltung in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad zu 
waschen. (Lehrküche Maschen: durch Mitarbeitende der KVHS) 

• Es ist darauf zu achten, dass für jede Veranstaltung ausreichend 
saubere Geschirrtücher und Wischlappen zur Verfügung stehen und 
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eingesetzt werden. Ggf. müssen diese von den Teilnehmenden 
mitgebracht werden. 

 

 
Abfall: 

 
• Speisereste bitte in geschlossenen Behältern entsorgen. 
• Die Abfallbehälter sind nach jeder Veranstaltung zu leeren und zu 

reinigen. (KVHS Maschen: durch Mitarbeitende der KVHS) 
 
 
Kleidung: 

 
• Eine eigene Schürze o.ä. ist von den Teilnehmenden mitzubringen und 

während der Nahrungszubereitung zu benutzen, damit keine Ärmel, 
Oberteile oder sonstige Kleidungsstücke in Kontakt mit den Speisen 
kommen. 

• Um das Einbringen von Haaren auf die Nahrung zu vermeiden, sind ggf. 
längere Haare zusammenzubinden. 

 
 
Mundschutz: 

 

• In den Lehrküchen ist es nicht notwendig, den Mundschutz zu tragen. 
 

 
Handwaschgelegenheit: 

 
• Zum Händewaschen bitte ein Waschbecken nutzen und nicht die 

Spülbecken in den Kojen.  
• Lehrküche Maschen: hier wird zum Händewaschen das Spülbecken 

längs an der Wand ausschließlich für diesen Zweck genutzt - 
Lebensmittel und Geschirr dürfen dort nicht gereinigt werden. 

• Flüssigseife und Einmalhandtücher stehen zur Nutzung bereit. 
• Auf besonders gründliches Händewaschen vor der Verarbeitung der 

Speisen ist zu achten. 
• Situationsbedingt sind die Hände zwischendurch mit Seife gründlich zu 

reinigen (20-30 Sekunden lang), z.B. falls ein unbewusster Kontakt mit 
dem Gesicht stattgefunden hat. 

 
Sanitäranlagen: 
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• Bei Nutzung der Lehrküche in Maschen sind als Sanitäranlagen die 
Toiletten im Hauptgebäude der KVHS zu nutzen. 

• In den Schulgebäuden des Landkreises sind für die KVHS 
Teilnehmenden die zur Nutzung bestimmten und freigegebenen 
Toilettenanlagen aufzusuchen. 

 
 
Kann das Coronavirus über Lebensmittel übertragen werden?  
 
Das Virus ist generell nicht sehr umweltstabil und nach Einschätzung des 
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) gibt es keine Hinweise auf eine 
Übertragung über (importierte) Lebensmittel. Nach heutigem Kenntnisstand 
wird es hauptsächlich von Mensch zu Mensch übertragen – aufgrund einer 
Tröpfcheninfektion wie etwa durch Niesen, Husten oder Sprechen sowie über 
Hände oder Oberflächen wie Türklinken. Daher ist es unter Umständen 
denkbar, dass die Viren auf fertig produzierte Gerichte übertragen werden 
können, zum Beispiel durch ungewaschene infizierte Hände oder durch 
Niesen. Werden diese Lebensmittel im Anschluss verzehrt, könnte dies zu 
einer Infektion führen. Vorausgesetzt jedoch, Hände oder Oberflächen wurden 
kurz zuvor durch das Virus bzw. eine infizierte Person kontaminiert. Gut zu 
wissen: Das Virus ist hitzeempfindlich. Die „Gute Hygienepraxis“ (GHP) ist 
daher das A und O in der Küche. Dazu gehören die Personalhygiene ebenso 
wie das Befolgen der hygienischen Vorgaben (eine richtige und ausreichende 
Händehygiene sowie die Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette).( Quelle: 
Erstellt vom Kompetenzteam Ernährung I Hygiene I Information im März 
2020/ Transgourmet) 
 

 


