
 

 

 
 
 
 
 

Regensburg, 08.05.2020 

Schutz- und Hygienekonzept für den Pausenverkauf an der GTS Neustift, Neustifter-
straße 52, 94036 Passau 

Das Hygiene- und Schutzkonzept dient dazu, ein hygienisches Umfeld im Bereich des Pau-
senverkaufs zu schaffen, zur Gesundheit aller an der Schule beizutragen und die weitere 
Ausbreitung des Corona-Virus‘ hier zu vermeiden. 

Persönliche Hygiene und Gesundheit 
Das Personal des Pausenverkaufs trägt saubere Kleidung und keinen Handschmuck, 
lange Haare werden zusammengebunden. Es fasst sich nicht mit den Händen ins Gesicht. 
Geniest oder gehustet wird in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch und nicht in 
Richtung der Speisen bzw. in Richtung Arbeitsplatz. 
Bei Erkältungssymptomen bleibt das Personal dem Arbeitsplatz fern. 
Das Personal hält einen Abstand von 1,5 m zueinander ein. Sollte dies nicht immer mög-
lich sein, trägt es einen Mund-Nasen-Schutz. Beim Anrichten der Speisen trägt es eben-
falls Mund-Nasen-Schutz. 
Während des Verkaufs tragen die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie das Ver-
kaufspersonal Mund-Nasen-Schutz. 
Die Abgabezone wird mit einer Schutzscheibe geschützt. 
Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

Handdesinfektion 
Vor Dienstbeginn, vor und nach dem Anrichten der Speisen, nach Verschmutzung, nach 
dem Auf- oder Absetzen eines Mund-Nasen-Schutzes und nach dem Toilettenbesuch 
wäscht sich das Personal des Pausenverkaufs mit Flüssigseife aus dem Spender 20 - 30 
Sekunden die Hände und trocknet sie mit Einmalpapierhandtüchern ab. Danach erfolgt 
eine hygienische Händedesinfektion.  
Händedesinfektionsmittel wird in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und 
bis zur vollständigen Abtrocknung mind. 30 Sekunden auf der ganzen Hand eingerieben. 
 

Reinigung von Räumlichkeiten und Ausstattung 
Fußböden werden täglich und bei Verunreinigung feucht mit Reinigungslösung gewischt. 
Dampfstrahler oder ähnliches werden nicht verwendet. 
Oberflächen und Handkontaktflächen wie zum Beispiel Türklinken, Handgriffe etc. werden 
täglich desinfiziert und bei Verunreinigungen mit Reinigungslösung feucht abgewischt. 
Kühlschränke werden einmal wöchentlich feucht ausgewischt. 
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Reinigung der Arbeitsmaterialien 
Küchenutensilien und Tabletts werden heiß und mit Spülmittel abgespült.  

Müllentsorgung 
Der Müll wird arbeitstäglich geleert und hygienisch sicher unter Verwendung verschließba-
rer Müllbehälter und -tüten entsorgt.  

Abstandsregelung 
Um das Einhalten der Abstandsregel zu gewährleisten, wird der Verkauf in der Pause fol-
gendermaßen geregelt: 

- An die Verkaufsstelle treten Schülerinnen und Schüler sowie andere Kunden aus 
der Schule (Lehrkräfte usw.) nur einzeln und mit 1,5 m Abstand heran. Abstands-
markierungen sind ersichtlich und die Lehrkräfte sorgen für die Einhaltung der Re-
gelung. 

- Die Pausengestaltung wird von der Schule so geregelt, dass nicht viele Schülerin-
nen und Schüler gleichzeitig den Pausenverkauf frequentieren.  

- Die einzelnen Klassen geben morgens eine Bestellung ab und bekommen eine Lie-
ferung in die Klasse. 

- Die einzelnen Klassen geben morgens eine Bestellung ab und eine Schülerin oder 
ein Schüler holt diese zu einem festgelegten Zeitpunkt ab. 


