
Hinweise zur Ausgabe von Lebensmitteln 
 
Vorbemerkung 
Im Leitfaden der Landeskirche vom 15. Juli 2020 gibt es keine Empfehlungen für die Ausgabe von 
Lebensmitteln bei kirchlichen Veranstaltungen. Die nachfolgenden Empfehlungen wurden 
weitestgehend aus dem Hygienekonzept für Kinder- und Jugendarbeit während der Corona-
Pandemie des Landesjugendrings Niedersachsen (Stand: 14. Juli 2020) entnommen. 
 
Verpflegung bei Veranstaltungen 
Beachtet werden sollte: 
- Kaltgetränke, Tee und Kaffee dürfen ausgeschenkt werden. Zucker und Milch müssen einzeln 
verpackt sein. Einzeln eingepacktes Gebäck ist ebenfalls unproblematisch. 
- Bis auf Weiteres sollten von Besuchern der Veranstaltung keine selbst verarbeiteten Lebensmittel 
(z. B. Kuchen) mitgebracht und verteilt werden. Es kann nicht sichergestellt werden, dass bei der 
Herstellung die von der DEHOGA Niedersachsen herausgegebenen Empfehlungen beachtet werden. 
Gegebenenfalls sollte vorher das Ordnungsamt der Stadt Nordhorn konsultiert werden. 
- Es dürfen nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Die benutzten Geschirr- 
und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. 
- Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und Essensreste 
sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind regelmäßig zu reinigen und 
zu wechseln. (Es empfiehlt sich, keine Tischdecken aufzulegen, da diese nach jedem Besuch 
gewaschen werden müssten und die Desinfektion der Tische erschweren.) 
- Bei der Verteilung von Getränken und Speisen an den Tischen müssen die Verteilenden eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. dieses 
betreuen. 
 
Darüber hinaus gelten für den Verkauf und die Ausgabe von Lebensmitteln folgende Hinweise: 
- Sofern die Ausgabe von Lebensmitteln durch einen externen Dienstleister erfolgt, muss dessen 
Personal bei der Ausgabe eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
- Der Verkauf und Ausschank von Erfrischungsgetränken erfolgt am besten in Portionsflaschen. 
- Beim Verkauf sollte der Kontakt zwischen Lebensmitteln und Geld vermieden werden. Dies kann 
durch Verkauf durch zwei Personen sichergestellt werden (eine Person mit Kontakt zu 
Lebensmitteln, eine mit Kontakt zu Geld). 
- Beim Verkauf möglichst Strichlisten o. Ä. führen und am Ende gesammelt bezahlen. 
- Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt werden, ohne 
dass dieses heiß gereinigt wurde. 
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