
 

An die SchulleitungAn die SchulleitungAn die SchulleitungAn die Schulleitung        

    

          Gotha, 07.10.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die letzte Zeit hat uns alle vor ungeahnte Herausforderungen gestellt und einige Einschränkungen mit sich 

gebracht. Zum Schutz der Gesundheit und gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus haben wir zu Beginn 

der Pandemie die Wasserautomaten und Bistros außer Betrieb genommen. Da die Pandemie aber noch nicht 

überstanden ist und uns auch noch eine Weile begleiten wird, möchten wir Ihnen nachfolgend den aktuellen 

Stand zu den oben genannten Punkten mitteilen. Bei allen Entscheidungen, die wir diesbezüglich treffen, stehen 

wir in engem Kontakt zu den Gesundheitsämtern.  

 

WasserautomatenWasserautomatenWasserautomatenWasserautomaten    

Nach wie vor stufen wir die Wasserautomaten als kritische Schnitt- und Kontaktstelle ein. Zum einen bedienen 

sich an den Automaten viele Personen unterschiedlichster Gruppen, zum anderen kommt es zu unzähligen 

Kontaktmöglichkeiten und Berührungen der Oberflächen. Aus unserer Sicht begünstigt dies die Gefahr einer 

Schmierinfektion. Weiterhin sind die aktuell geltenden Hygieneregeln, vor allem der gebotene Mindestabstand, 

hier schwer zu kontrollieren. Auch besteht bei der Nutzung der Wasserautomaten die Gefahr, dass benutzte 

Trinkflaschen versehentlich an den Wasserauslauf gebracht werden. So kann Speichel an den Automaten 

gelangen und Bakterien/ Viren können so eventuell direkt an die nächsten Benutzer übertragen werden. Diese 

Überlegungen haben uns dazu bewogen, den Betrieb der Wasserautomaten vorerst nicht wieder aufzunehmen. 

Auch das Gesundheitsamt bestätigt die oben genannten Überlegungen und rät vom Betreiben der Automaten ab. 

Sollten Sie als Schule dennoch die Wiederinbetriebnahme wünschen, melden Sie sich bitte unter den unten 

stehenden Kontaktdaten. Wir treffen in diesem Fall eine Vereinbarung mit Ihnen, dass die Verantwortung für die 

Wasserautomaten an Sie übergeht. 

    

    



 

 

SchülSchülSchülSchülerbistroserbistroserbistroserbistros    

Nach den Herbstferien werden wir den Betrieb der Schülerbistros wieder aufnehmen. Hierbei werden wir 

zunächst mit einem eingeschränkten Snack-Angebot sowie diversen Getränken und verpackten Süßwaren 

starten. Die Öffnungszeit wird vorerst auf die Ausgabezeit des Mittagessens beschränkt.  

 

Sollten durch die aktuelle Coronapandemie Anpassungen notwendig werden, werden wir Sie umgehend 

informieren. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Team der Schmähling Catering GmbH & Co. KG 

Telefon: 0 36 21 / 5 14 49-0 

Telefax: 0 36 21 / 5 14 49 29 

E-Mail: info@schmaehling-catering.de 


