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Schutz- und Hygienekonzept für den Mensabetrieb der Augustana-Hochschule 

gemäß der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (7. BaylfSMV) vom 01.10.2020 in 

jeweils aktueller Fassung 

 

1. Für den Mensabetrieb der Augustana-Hochschule gilt: 

 Die Fläche der Mensa für Essensausgabe und Sitzplätzen beträgt 231 m² 

 zulässige Höchstzahl Besucher*innen in der Mensa orientiert sich an den, mit dem 

geforderten Mindestabstand von 1,5 m gestellten Sitzplätzen 

 gekennzeichnete Verkehrswege mit Vorgabe der Laufrichtung zur Vermeidung von 

Personenansammlungen in der Mensa und im Eingangsbereich der Mensa sowie 

Markierungen zur Sicherstellung des Mindestabstands von 1,5 m sind vorhanden 

 die Kontrolle zur Einhaltung der Mindestabstände und der Höchstzahl an 

Besucher*innen wird durch Sichtkontrolle durch die Mitarbeitenden an der 

Ausgabetheke gewährleistet 

 Die Ausgabe der Mahlzeiten findet zeitlich getaktet in 2 Zeitzonen statt. Die erste 

Essensausgabe findet in der Zeit ab 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr, die zweite 

Essensausgabe ab 12.45 Uhr statt.  

 Besucher*innen der Mensa tragen sich namentlich in eine aushängende Liste ein, 

wann sie ihre Mahlzeit einnehmen bzw. abholen möchten. In jede Zeitzone können 

sich nicht mehr als 40 Personen eintragen 

 Stühle und Tische dürfen nicht umgestellt werden 

 die Rückgabe gebrauchten Geschirrs erfolgt über einen gesonderten Bereich neben 

der Ausgabetheke. Für die Rückgabe reihen sich Personen in den gekennzeichneten 

Wartebereich zur Gewährleistung des Mindestabstands ein 

 Im Eingangsbereich der Mensa (Informationswand) sind geltende 

Hygienemaßnahmen (Wahrung des Mindestabstandes, Maskenpflicht) sichtbar als 

Information angebracht. Beim Einnehmen von Mahlzeiten sind Personen von der 

Maskenpflicht befreit   

 Im Eingangsbereich der Mensa ist ein Handdesinfektionsspender angebracht. Die 

Hände sind vor Eintritt in die Mensa zu desinfizieren 

 Lieferanten der Mensaküche liefern ausschließlich über den Zugangsbereich im Hof 

Waldstraße 15 an. Der Zulieferbereich ist gekennzeichnet mit Informationen über 

geltende Schutz- und Hygienemaßnahmen. Die Eingangstüre zum Mensabereich ist 

grundsätzlich geschlossen, die Zugangskontrolle erfolgt über die Küchenleiterin oder 

eine von der Küchenleitung beauftragte Mitarbeiterin, die die Waren kontrolliert 

entgegennehmen 
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2. Organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung der Allgemeinen Regelungen (Teil 1) und 

Regelungen in Teil 4 § 13 der 7. BaylfSMV v. 01.10.2020 gilt: 

 Studierende der Hochschule und Besucher*innen werden angehalten, sich an das 

allgemeine Abstandsgebot zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In 

den Eingangsbereichen der Campus-Gebäude wird auf die Maskenpflicht und 

Mindestabstandsregeln durch Aushang (Piktogramm und schriftlicher Hinweis)  

 die Öffnungszeit für die Ausgabe von Mahlzeiten in der Mensa ist beschränkt auf die 

zwei Ausgabezeiten von 11.45 bis 12.30 und 12.45 bis 13.15 Uhr.  

 Wenn kein Sitzplatz frei ist, muss die ausgegebene Speise mitgenommen werden 

 Die Tische werden zwischen den zwei Essensausgabezeiten durch Mitarbeiterinnen 

der Küche desinfiziert 

 Der Mindestabstand zwischen den in der Mensa befindlichen Sitzplätzen beträgt 1,5 

Meter 

 an der Ausgabetheke ist ein Spuckschutz angebracht 

 

3. Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen 

 alle Mitarbeiterinnen der Küche / Mensa tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung  

 an der Theke ist ein Spuckschutz angebracht 

 Vorgaben zur Händedesinfektion und Hygieneregeln gemäß HACCP sind einzuhalten 

 der gebotene Mindestabstand ist möglichst auch in der Küche und bei der 

Essensausgabe einzuhalten 

 

Neuendettelsau, 20.10.2020 

Hochschulleitung 

 

 


