
Hygienekonzept für den Offenen Mittagstisch  

im Pflegeheim Carolinum 

 
• Teilnahme: 

➢ Die Teilnahme ist nur nach einer Anmeldung möglich, die mindestens 24 

Stunden vorher erfolgt. Die Anmeldung nimmt die Verwaltung des 

Pflegeheims Carolinum entgegen zu den üblichen Bürozeiten unter der 

Telefon-Nummer 07931-9091-0. 

➢ Die Gäste müssen einen vollständigen Impfschutz haben, genesen sein und 

dafür eine Bescheinigung vorweisen können oder einen negativen Antigen-

Schnelltest (max. 24h) oder einen negativen PCR-Test (max. 48 h) 

vorlegen. Eine Testung im Pflegeheim Carolinum kann nicht erfolgen. 

➢ Bei Gästen, die dauerhaft kommen, kann der Impfstatus hinterlegt werden. 

➢ Bei Kontakt zu Covid-Fällen innerhalb der letzten 14 Tage oder bei 

Symptomen, die auf eine Covid-Erkrankung hinweisen, kann keine 

Teilnahme erfolgen. 

➢ Jeder Teilnehmer muss im Eingangsbereich eine Registrierung und eine 

Händedesinfektion vornehmen. 

➢ Essenszeiten sind von Montag – Freitag von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr. 

➢ Die Essensmarken müssen in der Verwaltung gekauft werden. 

➢ Der Offene Mittagstisch findet im Saal des Pflegeheims Carolinum statt. 

Dieser ist vom Haupteingang direkt zu erreichen ohne Kontakt zu einem 

Wohnbereich des Pflegeheims.  

➢ Dieser Saal bietet Platz für 20 Personen, hierbei können die 

Mindestabstandsregeln eingehalten werden. 

➢ Der Eingang und Ausgang sind gekennzeichnet. 

➢ Die WC-Benutzung ist nur im Erdgeschoss möglich. 

 

• Essensausgabe 

➢ Die Gäste werden direkt am Tisch bewirtet. Alle Komponenten werden 

direkt vom Personal an den Tisch gebracht, es gibt keine Selbstbedienung. 

➢ Die Tische sind nur mit Einmalservietten und Besteck eingedeckt. 

➢ Gewürze können nur auf Verlangen gereicht werden und werden nach 

Gebrauch desinfiziert. 

➢ Das Personal arbeitet mit einer medizinischen Maske. 

 

• Weitere Hygienevorgaben für die Gäste 

➢ Es besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen des jeweiligen Platzes. Sobald 

der Platz eingenommen wurde, darf die Maske abgenommen werden. 

➢ Die Abstandsregeln von 1,5 m zwischen den Personen im Saal und beim 

Betreten und Verlassen des Saals müssen eingehalten werden. Dies gilt 

auch für den Gang zur Toilette. 

➢ Sobald der Saal verlassen wird, zum Ausgang oder zur Toilette, besteht 

Maskenpflicht. 

➢ Die Hände müssen beim Wiederbetreten des Saales desinfiziert werden. 

➢ Für eine Durchlüftung wird während des Essens durch gekippte Fenster 

gesorgt. Der Saal wird vor und nach dem Mittagstisch durchgelüftet. 

➢ Das Geschirr wird vom Personal von den Tischen abgeräumt und direkt in 

der Spülmaschine der Küche des Saales gespült. 

➢ Die Tische und Stühle werden nach dem Mittagstisch desinfiziert und 

gereinigt. 

➢ Die Reinigung des Saales und der Toiletten im EG wird laut Reinigungsplan 

von der Hauswirtschaft durchgeführt.  


