
Corona Hygiene 
Regeln

Mittagstisch und Brötchenausgabe



Allgemeine Regelungen

• Ab dem 15.03.2021 gilt im gesamten Schulgebäude eine Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske. Das gilt selbstverständlich auch 
beim Mittagstisch. 
Ausnahme: Am Tisch, beim Essen selbst, kann und muss natürlich 
keine medizinische Maske getragen werden.

• Bitte achtet auch auf die AHA-Regeln:

Abstand –Hygienemaßnahmen –Alltagsmasken



Allgemeine Regelungen

• Leider mussten wir im Zuge der Überlegungen über die Hygiene-
Regeln den Preis für eine Wertmarke erhöhen. 

Eine                  kostet jetzt 60 Cent.

• Die alten Wertmarken behalten ihre Gültigkeit und werden nach und 
nach in neue Wertmarken mit dem Aufdruck 60 Cent ausgetauscht. 



Allgemeine Regelungen Mittagstisch

Ab dem 15.03.2021 gelten folgende Regelungen:

• Beim Mittagstisch werden keine vollwertigen Mahlzeiten angeboten. Es 
werden Snacks und Fingerfood als Ofengebäck gereicht.

• In der ersten Stunde erfolgt eine Abfrage über Bestellwünsche in der 
Klasse.

• Die bestellten Snacks können dann nach der 6. Stunde im Forum abgeholt 
werden.

• Bei günstigem Wetter (trocken und nicht zu kalt) werden die Speisen 
draußen verzehrt.

• Bei ungünstiger Witterung (nass und kalt) werden die Speisen im Forum 
verzehrt.



Fall 1: Strahlend blauer Himmel, 15°C

• Die Schüler, die einen Snack bestellt haben, kommen ins Forum und 
holen sich ihre Speisen ab. 

• Dabei achten Sie auf Abstand, Händedesinfektion und die 
Einbahnstraßenregelung.

• Die Schüler treten durch den Haupteingang ins Forum ein und 
verlassen es nach Aushändigung der Speisen durch den Ausgang im 
Bühnenbereich des Forums. 

• Die Speisen werden im Freien verzehrt, der entstandene Müll 
selbstverständlich in den Mülleimern entsorgt.



Fall 2: Nasskalt, Schneeregen, 1°C

• Die Schüler, die einen Snack bestellt haben, kommen ins Forum und 
setzen sich in Klassengruppen auf die gekennzeichneten Plätze.

• Vor dem Betreten desinfizieren sich die Schüler ihre Hände.

• Sie achten auf den erforderlichen Abstand.

• Die Schüler tragen sich in die ausgelegten Listen ein. 





Beispiel für eine Anordnung der 
Tische und Jahrgangsstufen.



Ausgabe der Snacks

• Wenn alle Schüler ihren Sitzplatz eingenommen haben, werden die 
Snacks ausgegeben. Die Schüler kommen in kleinen Gruppen 
(zunächst ca. 5 Schüler) nach Jahrgängen getrennt mit Abstand zur 
Ausgabe. Sie setzen sich anschließend wieder auf ihren Platz.

• Fünf Schüler gehen zur Ausgabe. Für jeden Schüler, der mit seinem 
Essen wieder an den Jahrgangsstufentisch zurückkommt, darf sich ein 
weiterer Schüler auf den Weg zur Ausgabe machen. 

• Erst wenn eine Jahrgangsstufe ganz versorgt ist, beginnt das 
Procedere mit dem nächsten Jahrgang.



Weitere Regelungen

• Am Platz im Sitzen muss während des Essens keine medizinische 
Maske getragen werden.

• Steht ein Schüler auf (Abholung des Essens, Toilettengang, Verlassen 
des Forums) muss eine medizinische Maske getragen werden.

• Das Forum wird über den Nebeneingang im Bühnenbereich verlassen.

• Der Müll wird in die dort aufgestellten Mülleimer entsorgt.

• Bitte achtet beim Verlassen des Forums auf Abstand.





Brötchenverkauf

• In der ersten großen Pause gibt es wieder den Brötchenverkauf.

• Es wird mit Wertmarken bezahlt. Ein Brötchen kostet eine Wertmarke.

• Es gibt zwei Ausgaben: 
Ausgabe 1 (alt): Foyer
Ausgabe 2 (neu): Fenster zum Hof

• Bitte stellt euch hintereinander in dem dafür vorgesehenen und 
markierten Streifen an und achtet auf den Mindestabstand.











Guten Appetit!


