
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q:\Krisenmanagement\Hygiene\Hygieneregeln\2021.06.15_Kochkurse Corona.docx 15.06.2021 

Westwall 40 42—47798 Krefeld—399171 

info@hdf-krefeld.de—www.hdf-krefeld.de 

  

 

Regeln für unsere Kochkurse 

Es darf wieder gekocht werden! 

Damit dies reibungslos und unter Einhaltung der vorgeschriebenen 

Schutzmaßnahmen ablaufen kann, bitten wir Sie, sich an folgende Regeln zu halten. 

So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Teilnahme am Kochkurs für alle 

möglichst sicher ist – Danke! 

 

 Bitte bringen Sie eine offizielle Bescheinigung über einen negativen 

Coronatest (Bürgertest, max. 48h alt) mit. Dies ist in digitaler oder 

ausgedruckter Form möglich. Falls Sie bereits vollständig genesen oder 

immunisiert/geimpft sind, benötigen Sie keinen Test, sondern bringen bitte 

den entsprechenden Nachweis mit (positives PCR-Testergebnis, das mind. 

28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist = „Genesene“ oder Impfbescheinigung 

einer zweifachen Impfung gegen Covid-19 mit einem in der EU zugelassener 

Impfstoff, wobei die zweite Impfung mindestens 14 Tage her ist = „Geimpfte“). 

 

 Achten Sie bitte zu jederzeit auf ausreichende Händehygiene und die 

Einhaltung der Husten- und Niesetikette. 

 

 Tragen Sie im Innenbereich bitte grundsätzlich eine medizinische Maske („OP-

Maske“ oder FFP2/KN95-Maske). Dies gilt nicht während des gemeinsamen 

Kochens in der Lehr- und Spülküche sowie im Esszimmer am Sitzplatz. 

 

 Bitte notieren Sie, wer beim Essen wo saß und achten Sie darauf, dass jeder 

immer am selben Platz sitzt. Nur so ist die vorgeschriebene 

Rückverfolgbarkeit gewährleistet und es kann auf den Mindestabstand 

verzichtet werden. Hierfür stellen wir Ihnen eine Liste zur Verfügung. 

 

 Bitte richten Sie ALLE Speisen für jede/n Teilnehmenden grundsätzlich in der 

Lehrküche auf Tellern an, derzeit ist es leider nicht möglich, Schüsseln, 

Servierplatten o.ä. zur Selbstbedienung auf den Tisch zu stellen. 

 

 Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, können Sie gerne beim Zubereiten von 

Speisen Einmal-Handschuhe und Ihren Mund-Nasen-Schutz tragen! 

 

 Geschirr, Besteck, Gläser usw. dürfen nur in der Spülmaschine gespült 

werden, da hier die erforderlichen Temperaturen erreicht werden. Alle anderen 
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Gegenstände (z.B. Brettchen, scharfe Messer) müssen bei möglichst hohen 

Temperaturen von Hand gespült werden.  

 

 Sie können – falls in der Spülmaschine noch Platz ist – auch gerne alles (bis 

auf Gegenstände mit Schneidkanten, also Messer, Hobel etc.) in der Maschine 

spülen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen! 

 

Ihr Team vom Haus der Familie 

 

 


