ELTERNBRIEF ZUR AKTUELLEN CORONA-SITUATION
Liebe Eltern,
die letzte Zeit hat uns alle vor ungeahnten Herausforderungen gestellt und einige Einschränkungen
mit sich gebracht. Anders als sonst, ist jetzt eine Unsicherheit spürbar. Klar ist: Besondere Zeiten
erfordern besondere Maßnahmen.
Nach dem Unterricht und in den Kindergärten ist ein Mittagsangebot wichtig. Ein geregeltes
Verpflegungsangebot vermittelt den Kindern und Schülern auch ein Gefühl der Normalität. Niemand
weiß, wie lange dieser Zustand andauern wird, deswegen müssen Regeln her und ein neues Verhalten
muss behutsam geübt werden.
Was haben wir dafür getan das Mittagessen sicher zu gestalten?
Zum Schutz der Gesundheit und gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus haben wir zu Beginn
der Pandemie die Wasserautomaten, Salatbuffets und Bistros in den Schulen außer Betrieb
genommen. Bei allen Entscheidungen, die wir diesbezüglich treffen, stehen wir in engem Kontakt mit
den Gesundheitsämtern.
Wasserautomaten:
Nach wie vor stufen wir die Wasserautomaten als kritische Schnitt- und Kontaktstelle ein. Zum einen
bedienen sich an den Automaten viele Personen unterschiedlichster Gruppen, zum anderen kommt
es zu unzähligen Kontaktmöglichkeiten und Berührungen der Oberflächen. Aus unserer Sicht
begünstigt dies die Gefahr einer Schmierinfektion. Weiterhin sind die aktuell geltenden Hygieneregeln,
vor allem der gebotene Mindestabstand, hier schwer zu kontrollieren. Auch besteht bei der Nutzung
der Wasserautomaten die Gefahr, dass benutzte Trinkflaschen versehentlich mit dem Wasserauslauf
in Kontakt kommen. So kann Speichel an die Automaten gelangen und Bakterien und Viren können
so eventuell direkt an die nächsten Benutzer übertragen werden. Diese Überlegungen haben uns dazu
bewogen, den Betrieb der Wasserautomaten vorerst nicht wieder aufzunehmen. Auch das
Gesundheitsamt bestätigt die oben genannten Überlegungen und rät vom Betreiben der Automaten
ab.
Salatbuffet:
Die Salatbuffets sind ähnlich wie die Wasserautomaten als kritische Schnitt- und Kontaktstelle
einzustufen. Die momentan geltenden Empfehlungen für Betreiber von Buffets (regelmäßige
Desinfektion, Nutzung von Einweg-Handschuhen und Einweg-Besteck, begrenzte Personenzahl oder
die Betreuung durch einen festen Mitarbeiter) können von uns nicht umgesetzt werden. Daher
bleiben die Salatbuffets bis auf Weiteres außer Betrieb. Um trotzdem ein vielfältiges Angebot zu
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gewährleisten, liefern wir täglich für alle Essenteilnehmer einen Salat. Dieser wird von unserem
Ausgabepersonal in Schälchen vorportioniert.
Schülerbistro:
Nach den Herbstferien werden wir den Betrieb der Schülerbistros wieder aufnehmen. Hierbei werden
wir zunächst mit einem eingeschränkten Snack-Angebot sowie diversen Getränken und verpackten
Süßwaren starten. Die Öffnungszeit wird vorerst auf die Ausgabezeit des Mittagessens beschränkt.
Sollten Anpassungen durch die aktuelle Corona-Pandemie notwendig werden, werden wir diese
umgehend umsetzen.
Uns ist bewusst, dass eine Rückkehr in den normalen Alltag nicht einfach ist. Lassen Sie es uns bitte
wissen, wenn Sie Bedenken haben oder wir Ihrer Meinung nach etwas verbessern können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Schmähling Catering GmbH
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