
Hygienekonzept für die Nutzung von Lehrküchen  
(Stand: Juni 2020) 

1 Nutzung 
Die Höchstteilnehmerzahl der Kursteilnehmenden in der jeweiligen Lehrküche richtet sich nach den 
Mindestabständen und der Anzahl der Kochstellen und wird für jeden Standort individuell festgelegt. 
Georg-Glock-Straße 15:  derzeit 5 Teilnehmende , die Anhebung auf eine Person je Kochfeld  
    ist geplant. 
Elly-Heuss-Knapp-Schule: Kursstärke des Ausbildungskurses Hauswirtschaftler*in ( 17) 
    2 Küchen, je Kochfeld eine Person 
Weitere Standorte folgen noch. 
 
Der Verzehr der Speisen erfolgt nur ab Inzidenzstufe 2 oder weniger 
- entweder unter Einhaltung des Mindestabstands oder 
- ohne Mindestabstand, mit eines festem Sitzplan  

2 Hygienemaßnahmen 
Der Hygieneplan ist einzuhalten. 

2.1 Küchenhygiene 
- Vor jedem gemeinsamen Kochen ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich nach den 

Hygienestandards gewaschen und im Anschluss desinfiziert werden.  
- Lange Haare sind zusammenzubinden zusätzlich ist das Tragen von flüssigkeitsdichten 

Einmalhandschuhen (Nitril-Handschuhe werden bereitgestellt) vorgeschrieben.  
- Während der gesamten Speisenzubereitung ist mindestens eine medizinische Maske zu 

tragen. Die Teilnehmenden bekommen einen festen Platz zugewiesen, der einzuhalten 
ist. Im Vorfeld werden die Kochutensilien verteilt. Fehlendes Zubehör bringt der 
Kursleiter zum Platz. 

- Es dürfen nur saubere Geschirr- und Besteckteile benutzt werden. Die benutzten 
Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit bzw.  jedem Kochkurs heiß in der 
Spülmaschine (Profispülmaschinen mit hohen Temperaturen mind. 60 Grad stehen 
bereit) gereinigt werden.  

- Tische und Tabletts und sind vor Beginn des Kurses mit den zur Verfügung stehenden 
Desinfektionstüchern abzuwischen.  

- Geschirrtücher müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Es sind nur 
Einmallappen und -bürsten zum Spülen erlaubt und müssen nach jedem Spülen 
ausgetauscht werden. 

- Die Abfallentsorgung wird nach Ende eines jeden Kurses durchgeführt. 
Der Abfall wird in Abfalleimern mit entsprechenden Entsorgungstüten entsorgt.Nach 
Entnahme der Entsorgungstüten werden die freien Abfalleimer mit Wipes zusätzlich 
gereinigt. 



Die Kursleitungen wurden regelmäßig lebensmittelhygienisch geschult. Die Belehrungen 
liegen der Volkshochschule vor. 

2.2 Flächenreinigung 
Die Fußböden im Küchenbereich sowie im Speiseraum werden täglich gereinigt. Nach 
Unterrichtsende sind die Tische sowie Arbeitsflächen mit Desinfektionstüchern zu reinigen. 
- Die Reinigung der Räume erfolgt täglich. Die Teilnehmer reinigen ihren eigenen 

Arbeitsbereich nach Kursende mit Desinfektionstüchern eigenständig. 
- Die Reinigung des Sanitärbereichs erfolgt nach den vorgegebenen Reinigungsstandards. 

Der Sanitärbereich darf je nach Größe, nur einzeln betreten werden. Ein entsprechender 
Hinweis „Bitte Einzeln eintreten“ ist an der Tür angebracht. 

- Händereinigungs und –desinfektionsmittel werden der Kursleitung von der 
Volkshochschule zur Verfügung gestellt. 
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