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Liebe Elltern!
Es gibt immer wie
eder Unsich
herheiten, w
wenn es um
m den Umg
gang mit Leebensmitteln in der
Schule g
geht. Unbedenklich istt alles, was Sie als Elte
ern Ihrem Kind
K
als Pauusenmahlze
eit mit in
die Scchule geb
ben, denn über d
die Qualitä
ät dieses Essens wachen Sie als
Erziehun
ngsberechtiigte selbst.
Sobald Sie Leben
nsmittel fürr andere Kinder in die Schule
e bringen, sei es fü
ür einen
Pausenvverkauf zum
nstaltung ooder ein Schulfest,
m guten Zw
weck oder für eine Klassenvera
K
müssen Sie einige Hygienemaßnahm
men beach
hten, die das Lanndesgesundh
heitsamt
ng mit Lebeensmitteln im
m Schulbere
eich vorgibtt:
Niedersa
achsen für den Umgan
Auszug
g aus dem Hygienep
plan des La
andesgesu
undheitsam
mtes Niede
ersachsen
www.arrbeitsschutzz.nibis.de/se
eiten/.../hyg
giene/.../hygieneplan_2
2009.p...
Bei Schulfesten un
nd vergleich
hbaren Veraanstaltungen
n werden in
n der Regell privat hergestellte
mittel in Ve
erkehr geb
bracht, ohnee dass die
es gewerbsm
mäßig erfo lgt. Die be
esondere
Lebensm
Gefahr liegt in diesem Fall in der mangeelnden Kon
ntrollierbarke
eit des Herrstellungsprrozesses,
d Transpo
ortes.
der Lagerung und des
Eltern sind darüberr zu informieren, so deer Gesetzesttext weiter,
• welch
he Lebens
smittel nac
ch Möglich
hkeit zu meiden
m
sind: Fleisch, Geflügelfleisch und
Erzeugn
nisse daraus, Milch un
nd Erzeugniisse auf Milchbasis, Fiische, Krebbse oder Weichtiere
und Erzzeugnisse daraus,
d
Eiprrodukte, S
Säuglings- oder
o
Kleink
kindernahrunng, Speise
eeis und
Speisee
eishalberzeu
ugnisse, Bacckwaren mitt nicht durcchgebacken
ner oder durrcherhitzterr Füllung
oder Au
uflage, Feinkost-, Roh
hkost- und
d Kartoffelsalate, Marinaden, Maayonnaisen, andere
emulgie
erte Soßen,, Nahrungsshefen. In genannten Lebensmitteln könneen sich be
estimmte
Krankhe
eitserreger besonderss leicht veermehren. Durch den
n Verzehr von derartig mit
Mikroorg
v
ten Lebensm
mitteln könn
nen Mensch
hen an Lebeensmittelinfe
ektionen
ganismen verunreinigt
oder -ve
ergiftungen schwer erk
kranken.
• welch
he Vorsichtsmaßnah
hmen beim
m Umgang mit Leben
nsmitteln zzu beachtten sind
(Hygien
ne-Maßnahm
men zur Verrhütung leb ensmittelbe
edingter Inffektionen):
• Legen Sie
e vor Arbeitssbeginn Fing
gerringe un
nd Armband
duhr ab.

• Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und
selbstverständlich nach jedem Toilettenbesuch oder dem Naseputzen gründlich die
Hände mit Waschlotion unter fließendem Wasser. Verwenden Sie zum Händetrocknen
Einmalhandtücher.
• Bitte achten Sie beim Waschen auch auf die Stellen, die leicht vergessen werden.
Dies sind Fingerkuppen und Fingernägel, Fingerzwischenräume, Handrücken,
Daumen.
• Tragen Sie saubere Schutzkleidung (Kopfhaube, Kittel, Handschuhe, Schuhe für
Innenräume).
• Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel oder in die Hände.
• Decken Sie kleine, saubere
wasserundurchlässigem Pflaster ab.

Wunden

an

Händen

und

Armen

mit

Stellen Sie sicher, dass
•

•

•

die mit der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln betrauten Personen frei
von Infektionserkrankungen und Hautverletzungen bzw. -entzündungen (speziell
an den Händen) sind.
dass bei der Nutzung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck adäquate
Aufbereitungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (zum Beispiel
professionelle Spülanlage ausleihen oder Transport zu Geschirrspüler).
dass Personen, die während des Festes mit der Herstellung bzw. dem Verteilen
von Lebensmitteln betraut sind, währenddessen keine anderen Aufgaben
wahrnehmen sollten (zum Beispiel Kassieren oder Kinderbetreuung).

Bitte beachten Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, diese Richtlinien für
den Umgang mit Lebensmitteln, wenn für die nächste schulische Veranstaltung gekocht und
gebacken wird.
Mit besten Wünschen für gelungene Schulveranstaltungen mit Leckereien aus der eigenen
Herstellung,
Vera Eckermann (Leitung Sek. I), Meike Wassmann („Erste-Hilfe“-Beauftragte)
_________________________________________
Rücklaufzettel zur Abgabe bei der Klassenleitung:
Vom Infoschreiben zur Hygienebelehrung habe ich Kenntnis genommen.

____________________________

________________________________________

Datum, Ort

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

