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                                           Zum Thema Schulküche 

Allgemeine Anforderungen 

Im Folgenden werden sowohl Lehrküchen als auch Küchen für die Schulverpflegung gleichwertig 

behandelt. 

Personen, die an einer Infektionserkrankung im Sinne des § 42 IfSG oder an infizierten Wunden 

oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit  besteht, dass deren 

Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen können, dürfen in der Küche nicht beschäftigt 

werden. 

Das Küchenpersonal ist gemäß §43 IfSG einmal jährlich über die Tätigkeitsverbote zu belehren und 

lebensmittelhygienisch zu schulen. 

Eine getrennte Aufbewahrung der Straßen- und Arbeitskleidung ist sicherzustellen (getrennte 

Spinde oder Spinde mit Trennwand, sog. Schwarz-Weiß- Trennung) 

 Händedesinfektion 

Eine Händedesinfektion für die in der Küche Beschäftigten ist in folgenden Fällen erforderlich: 

 Bei Arbeitsbeginn 

 Nach Pausen 

 Nach jedem Toilettenbesuch 

 Nach Schmutzarbeiten 

 Nach Arbeiten mit kritischen Rohwaren.. 

 Nach Husten oder Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuches 

-Personal mit eitrigen Wunden  an den Händen darf keinen Umgang mit unverpackten Lebensmitteln  

haben. 

- Bei Verletzungen an den Händen  sind beim Umgang mit Lebensmitteln Handschuhe zu tragen. 

Durchführung: Alle Innen- und Außenflächen einschließlich Handgelenke, Fingerzwischenräume, 

Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen müssen mit einbezogen und 30 Sekunden Einwirkzeit 

eingehalten werden. Die benötigte Desinfektionsmittelmenge beträgt pro Händedesinfektion etwa 3-

5 ml. Bei Händedesinfektionsmitteln im Küchenbereich handelt es sich um die Liste der DGHM 

(Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie). 

Das Angebot von Händedesinfektionsmitteln über Wandspender hat sich bewährt. Seifen und- und 

Desinfektionsmittelspender sind auf deren Füllstand hin zu überprüfen. Vor Neubefüllung der 

Spender sind diese zu reinigen. Aus hygienischen Gründen sollte man jedoch für Desinfektionsmittel 

nur Originalgebinde verwenden. 

 

 



Seite 2 von 4 
 

Umgang mit Lebensmitteln 

-Um lebensmittelbedingte Erkrankung und Erkrankungshäufungen in Gemeinschaftseinrichtungen zu 

verhindern, müssen an den Umgang mit Lebensmitteln besonders hohe Anforderungen gestellt 

werden. 

- Verantwortlich für die Lebensmittelhygiene ist der Leiter der Einrichtung. 

Folgende betriebseigene Kontrollen der Lebensmittel sind durchzuführen: 

 Wareneingangskontrolle auf Verpackung, Haltbarkeit, diverse Schäden an Waren. 

 Tägliche Temperaturkontrolle in Kühleinrichtungen. Die Temperatur darf in den 

Kühlschränken nicht über 7°C  liegen, in Gefrierfächern muss  die Temperatur  mind. -18°C 

betragen 

 Wöchentliche Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten. 

  Aufbewahrung von Rückstellproben bei selbst zubereiteten Speisen für 96 Std. 

Getrennt nach Komponenten (mind. 100 Gramm pro Komponente) in Gefriereinrichtungen. 

-Es dürfen nur sichere Lebensmittel in den Verzehr gebracht werden, von denen keine Gefahr für die 

menschliche Gesundheit ausgeht. 

-Mitgebrachte Lebensmittel für den gemeinschaftlichen Verzehr unterliegen den gleichen 

Anforderungen. 

-Alle Beschäftigten, die mit Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung in Berührung kommen, 

müssen die Inhalte der §§ 42 und 43 IfSG kennen und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes 

nach § 43 vorweisen können. 

-Die Vorgaben der EU-Verordnungen zur Lebensmittelhygiene und anderer rechtlicher  Grundlagen, 

Normen und  Leitlinien sind einzuhalten. 

-Ein Hygieneplan für den Küchenbereich soll gemäß HACCP erstellt werden. 

-Leichtverderbliche Lebensmittel  sind kühl zu lagern. 

-Die Anlieferung von Speisen darf nur in ordnungsgemäß gereinigten und geschlossenen Behältern 

erfolgen. 

-Für die Essensausgabe sind saubere Gerätschaften zu benutzen. 

-Warme Speisen müssen bis zu Ausgabe eine Temperatur von > 65°C aufweisen. 

-Auf Lebensmittel darf nicht gehustet und geniest werden. 

-Übriggebliebene zubereitete Speisen sind zu entsorgen. Einfrieren von Resten ist verboten. 

-Die Ausgabe von Rohmilch ist nicht zulässig. 

-Lebensmittel, die unter Verwendung von rohen Bestandteilen von Hühnereiern hergestellt werden, 

müssen vor Abgabe ausreichend durcherhitzt werden. 
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-Alle benutzten Geschirr- und Besteckteile sind heiß zu reinigen z.B. 65°C- Programm in einer 

Haushaltsgeschirrspüler. 

-Geschirrtücher und Lappen sind nach der Benutzung aufzubereiten oder zu verwerfen. 

- Tische, Essentransportwagen und Tabletts sind nach der Essenseinnahme zu reinigen. 

Schuleigene Projekte 

Gibt es schuleigene Projekte, bei denen Personen beschäftigt werden, die eine Belehrung nach § 43 

IfSG benötigen, muss beachtet werden, dass die Schule als Arbeitsgeber im Sinne des 

Infektionsschutzgesetzes fungiert, d.h. die Lehrkräfte müssen die Schüler 1 x jährlich unterweisen. 

Küchenhygiene 

-Die Küche soll mit wischfesten Wand- und Bodenmaterialien ausgestattet sein. Sie sind regelmäßig 

auf vorhandene Beschädigungen zu kontrollieren und instand zu halten. 

- Die Waschbecken sollten mit Hähnen für fließendes  warmes und kaltes Wasser ausgestattet sein. 

-Die Küche ist  mit  Einmalhandtüchern sowie Spendervorrichtungen für  Flüssigseife auszuhalten.  

Seifenstücke und Handtücher zum gemeinschaftlichen Gebrauch sind nicht zulässig. 

-Eine auszureichende Anzahl von Abfallbehälter für Papierabfälle ist bereitstellen. 

-Die Vorschriften der Lebensmittelhygieneverordnung sind einzuhalten. 

-Gegen das Mitbringen von Lebensmitteln durch Schüler, Eltern usw. nicht nur für den Eigenbedarf 

(z.B. Kuchenbasare  u .ä. Anlässe) bestehen dann keine Bedenken, wenn grundsätzlich und 

ausschließlich vollständig durchgebackene Kuchen ohne Füllungen, Glasuren usw.  angeboten 

werden sollen. 

-Vor Esseneinnahme ist durch das Personal festzustellen, ob die mitgebrachten Lebensmittel sich in 

einem einwandfreien Zustand befinden. 

-Übrig gebliebene Lebensmittel sind am gleichen Tag zu entsorgen. 

-Die Lagerung des sauberen Geschirrs sollte vorzugsweise in geschlossenen Schränken erfolgen. 

Tierische Schädlinge 

Die Küche ist regelmäßig auf Schädlingsbefall ist zu kontrollieren.  Bei Befall sind 

Schädlingsbekämpfungsmaßmahmen nach dem Stand der Technik durch eine Fachfirma zu 

veranlassen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Lebensmittel nicht mit dem 

Schädlingsbekämpfungsmittel in Kontakt kommen. 

Legionellenprophylaxe 

Am Wochenanfang und nach Ferien ist das Trinkwasser ca. 5 min. ablaufen zu lassen. 

Kalkablagerungen an den Wasserhähnen sind in den erforderlichen Zeitabstanden zu entfernen. 

Die effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor lebensmittelbedingten EHEC- Infektionen sind 
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-Rohmilch vor dem Verzehr abkochen, pasteurisierte und ultrahocherhitzte Milch ist als sicher zu 

betrachten. 

- Hände vor der Zubereitung von Speisen und nach Kontakt mit rohen Fleisch grundsätzlich mit 

Wasser und Seife waschen und sorgfältig abtrocknen. 

-Rohes Fleisch getrennt von anderen Lebensmitteln lagern und zubereiten, auch beim Grillen (dabei 

auch verschiedene Bretter, Teller, Zangen verwenden). 

-Flächen und Gegenstände nach Kontakt mit rohem Fleisch, Verpackungen oder Tauwasser sofort 

gründlich reinigen und abtrocknen. 

-Lappen und Handtücher nach der Zubereitung von rohem Fleisch möglichst auswechseln und bei 

mind. 60°c waschen. 

-Rohes Gemüse und Obst vor dem Konsum schälen oder zumindest gründlich waschen. 

Hände und Haarhygiene 

Zu den allgemeinen  Maßnahmen der persönlichen Hygiene gehören die Pflege der Fingernägel, der 

Haare und der Verzicht auf Schmuck. 

1. Fingernägel sind aus folgenden Gründen kurz zu halten: 

-Ansammlung von Schmutz unter den Nägeln 

-Zerreißen der Handschuhe 

Vermeidung von Mikroläsionen bei der Nagelpflege, um Erregern keine Eintrittspforte zu geben. 

Auf den Fingernagel darf kein Nagellack aufgetragen werden, weil: 

- es zu teilweiser Auflösung des Nagellackes durch Händedesinfektionsmittel kommen kann. 

-mögliche Verunreinigungen übersehen werden können 

- sich Keimnischen bei brüchigem Nagellack bilden können. 

2. Haare 

-Kopf  und-Barthaare müssen so getragen werden, dass es zu keiner Berührung mit hygienisch 

relevanten Gegenständen oder Lebensmitteln kommen kann. 

3. Schmuck 

Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen an Händen und 

Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden. (TRBA 250, 4.1.2.6) 

 

Dipl-Med. Oyunchimeg König 

Betriebsmedizinerin 


