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Liebe Selbstversorger,  

 

auch für Ihre Gruppen gelten ganz besondere Regeln in dieser außergewöhnlichen Zeit. Wir haben 

diese Regelung für Sie zusammengefasst und benötigen bei Ihrer Anreise den ausgefüllten Zettel mit 

dem Sie alle Pflichten übernehmen zurück. Wir wissen, dass es sicherlich einige Gruppen gibt, die jetzt 

überlegen, ob eine Fremdversorgung nicht einfacher wäre. Gerne können Sie die Verpflegung bis 21 

Tage vor Anreise gegen entsprechenden Aufpreis umbuchen. 

 

Für die Arbeiten in der Küche gilt: 

• Arbeitsaufgaben sind so zu planen, dass ein häufiges Verlassen der Küche insbesondere zu Stoßzeiten 

vermieden wird. (Aushelfen in anderen Bereichen / Raucherpausen / Besprechungen etc. sind in den 

Stoßzeiten zu vermeiden.) 

• Arbeitsbereiche in der Küche sind zu verteilen. Die Mitarbeiter*innen sollten einen möglichst großen 

Abstand in der Küche halten. 

• Zugang zum Küchenbereich: Ausschließlich für das Küchenteam möglich. Personen, welche nicht in der 

Küche arbeiten sollten auf den Zutritt verzichten. Bei relevantem Zutritt sind die Abstandsregeln 

zwingend einzuhalten. 

• Bereiche unterteilen: Frische Speisen und zurückkehrende Speisereste und Geschirr sind unbedingt 

getrennt zu halten. 

• Arbeitsmaterialen sind möglichst häufig heiß zu waschen / zu spülen. Die Arbeitsmaterialien wenn 

möglich den Personen zu ordnen. (Z.B. Personen zugeordnete Messer pro Schicht.) 

• Häufigeres Reinigen / Desinfizieren von Oberflächen und Griffen, Lichtschaltern. 

• Kopfbedeckung (Haarnetz / Kochmütze tragen). 

• Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten 

werden kann. 

• Mund-Nasen-Schutz & Einweghandschuhe bei der Essensausgabe tragen. 

• An allen Handwaschgelegenheiten sind Seife und Desinfektionsmittel bereitzustellen. Seifenspender 

sind mit dem Arm zu bedienen. Nicht mit der Hand. 

• Bei Speisenzubereitung, welche berührt werden müssen (z.B. Wurst / Käseplatten) sind Einmal-

Handschuhe zu tragen. Bei verschiedenen Arbeitsvorgängen sind diese zu erneuen. 

• Nach jeder „unreinen“ Tätigkeit wie z.B. der Umgang mit rohem Fleisch / Raucherpausen / 

Toilettengänge etc. sind die Hände gemäß Vorgaben zu waschen und zu desinfizieren oder 

Handschuhwechsel durchzuführen. 

• Auch wenn keine sichtbare Verschmutzung vorliegt sind Flächen und Hände regelmäßig zu 

desinfizieren. 

• Häufigeres wechseln von Handtüchern / Lappen etc. als gewöhnlich. Mindestens einmal am Tag. 

• Möglichst gleichbleibende Küchenteams bilden. 

• Es dürfen Teilnehmer gemäß den gültigen Hygieneschutzverordnungen gemeinsam an einem Tisch 

sitzen und speisen. 

• Zwischen den Nutzungen des Speisesaals muss ein Puffer für die Reinigung und Desinfektion 

eingeplant werden.  

• Zwischen den Tischen ist so viel Platz einzuplanen, dass der Abstand von 1,5m zum nächsten Tisch 

einzuhalten ist. (Hier gilt der Abstand von Person zu Person.) 
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• Der Speiseraum ist häufig und regelmäßig zu lüften. Hier gilt das Lüftungskonzept welches im Raum 

aushängt. 

• Zur Speiseausgabe ist der Abstand einzuhalten 

• Tragen von Mund-und Nasenschutz & Einweghandschuhen bei der Bewirtung / Ausgabe. 

• An der Ausgabe sollte nach Möglichkeit mit einer Plexiglasscheibe oder ähnlichem gearbeitet werden. 

• Kein Buffetangebot, nur noch Tellerausgabe oder Buffet an den einzelnen Tischen. 

• Verzicht auf Dekoartikel etc. im Speisesaal. Verzicht auf Salz- und Pfefferstreuer an den Tischen 

• Getränkeausgabe nur durch Küchenteams / keine Selbstbedienung. Dies kann durch eingewiesene 

Gruppenleiter erfolgen oder durch Tischbuffet. 

• Auch bei der Geschirrrückgabe sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

• Besteck und Gläser immer nur mit Handschuhen anfassen. Gläser immer unten anfassen. Besteck 

immer am Griff. 

• Händedesinfektion anbieten. 

• Tische, Stühle etc. nach jeder Nutzung reinigen. 

• Es dürfen keine „Trinkbecher“ an „Getränkestationen“ angeboten werden. Hier müssen die 

Teilnehmer eigene Flaschen mitbringen. 

Weiter gilt: 

• Alle Kontaktflächen (Türgriffe, Lichtschalter, etc.) sind mehrfach am Tag durch die Gruppenleiter zu 

desinfizieren. Alle Mülleimer in den Gruppenräumen und Küchen sind mindestens 1x täglich zu leeren. 

• Spielgeräte wie Kicker / Tischtennis u.ä. müssen auch nach jeder Nutzung desinfiziert werden.  

• Bitte bringen Sie ausreichend Geschirrtücher / Desinfektionsspray & Mittel / Verbrauchsmittel mit.  

(weitere Infos auch unter: www.cvjm-wuerzburg.de/downloads) 

• Die Gruppenleiter tragen die Verantwortung und Haftung bei Verstößen gegen die gültigen 

Hygieneschutzverordnungen und müssen sich regelmäßig informieren: 

z.B. unter: stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen 

• Sollte ein*e Teilnehmer*in oder ein*e Mitarbeiter*in erkranken sind diese unverzüglich zu separieren 

und ein Ansprechpartner vom Haus zu informieren. Ebenso ist das Gesundheitsamt zu Rate zu ziehen. 

• Die Gruppenleitung trägt die Verantwortung alle Auflagen der Behörden (z.B. für Veranstaltungen) zu 

erfüllen und zu beachten. 

 

Hiermit bestätige ich ________________________________, dass ich die Verantwortung 

und Haftung für unseren Aufenthalt vom _______________ bis __________________ für die 

Gruppe (alle Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen) übernehme, das Infoschreiben 

gelesen und verstanden habe und dieses vollumfänglich bei unserer Freizeit Beachtung 

finden wird. Uns ist bewusst, dass es jederzeit zu Kontrollen durch das Hauspersonal oder 

Behörden kommen kann. Gleichzeitig müssen alle Auflagen der Behörden erfüllt werden. 

 

_________________________________               _____________________________________ 

Ort + Datum             Name + Unterschrift 


