
 

 

                        Coronavirus - wie können wir uns schützen?   
Liebe Kunden, 

sicher haben Sie durch die Medien längst erfahren, wie Sie sich und Ihre Kinder bestmöglich vor einer 
Ansteckung durch das neuartige Coranoavirus (SARS-CoV-2) schützen können.  
Als Caterer für Kindertagesstätten und Schulen sind wir uns unserer Verantwortung auch im Hinblick 
auf eine Verbreitung dieses Virus bewusst und haben diverse Maßnahmen eingeleitet um sowohl 
uns, als auch unsere Kunden zu schützen. Wir haben angeordnet, dass alle Mitarbeiter die sich in 
Krisengebieten aufgehalten haben (z.B. Urlaubsreisende) für mindestens 14 Tage in häuslicher 
Quarantäne verbleiben und sich gegebenenfalls zusätzlich einem Coronatest unterziehen. 
 
 
Personal- und Händehygiene 

Eine gute Hygienepraxis wird in unserem Unternehmen nicht nur in Krisenzeiten großgeschrieben. 
Dazu gehört unter anderem auch ein absolutes Schmuckverbot in der Küche und festgelegte Regeln 
zur Personal- und Händehygiene.  
 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt folgenden Ablauf beim Händewaschen: 
- Hände unter fließendem Wasser anfeuchten, gründlich (Handrücken, Handgelenke und zwischen    
   den Fingern) einseifen  
- Hände unter fließendem Wasser gut abspülen und sorgfältig mit einem frischen Einmalhandtuch    
   abtrocknen 
 
Nach jedem Händewaschen werden in unserem Betrieb die Hände selbstverständlich gründlich 
desinfiziert.  
Da unsere Fahrer unterwegs kein fließendes Wasser zur Verfügung haben, sind diese angewiesen die 
Hände in regelmäßigen Abständen zu desinfizieren. In jedem unserer Auslieferungsfahrzeuge 
befindet sich entsprechendes Desinfektionsmittel. 
 

Was kann ich noch zu meinem Schutz tun? 

- Niesen und Husten direkt ins Papiertaschentuch oder in die Armbeuge 
- Hände aus dem Gesicht halten 
- Menschenansammlungen meiden 
- Kontakt mit kranken Menschen vermeiden 
- Reisen in bekannte Risikogebiete vermeiden 
 
Weitere Informationen zum Thema Coronavirus: www.rki.de; www.bfr.bund.de 
 
Kann sich das Virus durch Lebensmittel übertragen?  

Nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand überträgt sich das Virus über die Luft als 
Tröpfcheninfektion oder durch Schmierinfektion über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute von 
Augen, Nase und Mund. Dafür ist enger Kontakt mit einem infizierten Menschen (oder Tier) nötig. 
Eine Infektion des Menschen durch Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände (z.B. Behälter) ist laut 
Robert-Koch-Institut nicht bekannt und sehr unwahrscheinlich.  
 

Wir hoffen, Sie bleiben gesund! Rufen Sie uns gern an, wenn Sie noch Fragen haben. 


