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Hygieneordnung bei Schulveranstaltungen
Die folgenden Regeln sind nur die absolut wichtigsten. Weitere Informationen finden sich unter
• http://www.laves.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=31278&article_id=107901&_psmand=23
(LAVES = Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) zum Download
oder zur Einsicht
• oder unter dem Suchbegriff „Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) des Landes Niedersachsen“
• oder über das Gesundheitsamt des Landkreises.

Die wichtigsten Regeln
1. Wer Lebensmittel in den Schulbereich mitbringt, ist auch für deren sachgemäße Lagerung (Kühlung) bzw.
Verarbeitung verantwortlich.
2. Häufiges Händewaschen ist zu beachten, v.a. nach Toilettenbesuch.
3. Lebensmittel sollen nicht mit den Händen angefasst werden, sondern mit Zangen etc.
4. Angebotene Lebensmittel sind mit Hustenschutzvorrichtung / Spuckschutz (aus Plexiglas) zu versehen.
5. Produkte mit rohen Eiern (z.B. Tiramisu) sollen nicht mitgebracht werden.
6. Hackfleischprodukte müssen zu Hause durchgegart und gekühlt werden, sie dürfen nicht während des
Schulfestes hergestellt werden.
7. Gegarte Lebensmittel müssen durchgegart sein, nicht innen noch roh.
8. Rohe Fleisch- und Wurstwaren, Cremes, Milchprodukte und Mayonnaisen gehören ständig in den
Kühlschrank. Speisen dürfen nicht der Sonne ausgesetzt werden.
9. Rohware muss getrennt von verzehrfertiger Ware gelagert werden.
10. Warm verzehrte Speisen sind durchgängig warm zu halten (mindest 65 Grad) und nicht länger als drei
Stunden vorrätig zu halten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestätigung zur Abgabe im Schulsekretariat bis spätestens zwei Werktage vor der Veranstaltung.
Ich bestätige, die oben ausgeführten Informationen zur Hygiene bei Schulveranstaltungen erhalten und
gelesen zu haben. Falls ich Lebensmittel mitbringe, werde ich mich daran halten. Falls ich für die
Organisation verantwortlich bin, werde ich diese Regeln weiterleiten.
Art der Veranstaltung – Ortsangabe – Datum – Zeitangabe
Ort, Datum, Unterschrift(en)

Bei Klassenfesten, Klassenfrühstück o.ä. unterzeichnet die organisierende Fachlehrkraft.
Die Erziehungsberechtigten zeichnen für ihre minderjährigen Kinder und / oder dann, wenn sie bei Schulfesten,
Elternsprechtagen o.ä. etwas mitbringen bzw. die Ausgabe organisieren.
Volljährige Schülerinnen und Schüler unterzeichnen selbst.
Das Formular ist im Sekretariat erhältlich und auf der Homepage einzusehen unter www.gymnasiumtostedt.de > Formulare.
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