
Stand: 26.5.2022 

  

UNIVERSITÄT HOHENHEIM 
Schloss Hohenheim 1 
70599 Stuttgart 
www.uni-hohenheim.de 

 INFORMATIONEN 
www.uni-hohenheim.de 

 ANFAHRT 
Stadtbahn 
U3, Plieningen (Universität Hohenheim) 
Bus 
65, 70, 73, 74, 76 

Handreichung für VERPFLEGUNG bei Nicht-Lehrveranstaltungen 
 

Ab dem 26.5.2022 gelten keine Vorgaben mehr. Diese Handreichung wird dennoch weiterhin 
veröffentlicht, um Veranstalter auf mögliche zukünftige Einschränkungen vorzubereiten. Besonders im 
Herbst und Winter ist nicht auszuschließen, dass es wieder Einschränkungen geben kann wie z.B. 
eine Maskenpflicht.  
 
Veranstaltern wird derzeit empfohlen (Auszug aus Empfehlungen der Uni Hohenheim zum 
Infektionsschutz): 

• Pausenplanung: Es wird weiterhin empfohlen, alle Pausen im Freien einzuplanen, da dort 
die Infektionsgefahr deutlich geringer als in Innenräumen ist. Reservieren Sie dazu die Foyers 
und Freiflächen.  

• Verpflegung: Auch hier gilt weiterhin die Empfehlung, die Verpflegung einfach zu halten, so 
dass ein Verzehr im Freien (ohne Tisch, ohne Besteck) möglich ist. Zudem ist es hilfreich, die 
Snacks auszugeben oder einzeln verpackt auszulegen (Selbstbedienung). Als einfache 
Snacks eignen sich z.B. Bananen, Muffins, belegte Brötchen, Brezeln, Müsliriegel, 
Schokoriegel.  

 
Nutzung der Foyers: 
Generell gilt die Empfehlung, dass die Nutzung der Foyers für die Verpflegung als „Back-Up & 
Schlechtwetter-Variante“ zu den Freiflächen zu sehen ist. Es sind daher sowohl das Foyer als auch 
die Freifläche anzufragen.  
Dabei soll die Verpflegung möglichst einfach gehalten werden und auch Stehtische nur in sehr 
begrenztem Umfang aufgestellt werden.  
Ausgabetheken oder Selbstbedienungstheken (mit einzeln verpackten Snacks) sind jedoch in den 
Foyers aufzustellen (nicht im Freien). Dabei sind die Fluchtwege unbedingt freizuhalten. 
 
 
In den Räumen wird aktuell empfohlen: 
 
Getränke pro Sitzplatz eingedeckt 
• Kalt-Getränke: in Flaschen sowie Trinkglas  

(Die Nutzung von Gläsern ist nur bei Bestuhlungsvarianten mit Tischen erlaubt) 
• Heiß-Getränke: Zum Beispiel Kaffee / Tee in Thermoskannen 
• Einzelverpackt: Zucker, Süßstoff, Kondensmilch 
 
Getränke können alternativ 
• von einer Person hinter einem Ausgabebuffet stehend ausgegeben werden.  

(Dabei gilt die Empfehlung: Person trägt Maske und hat desinfizierte Hände oder trägt Einweg-
Handschuhe) 
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Speisen - ausschließlich Snacks & Fingerfood werden aktuell empfohlen: 
Zum Beispiel Laugenbrezeln, Bananen, Müsliriegel, Schokoriegel, Mini Quiche, belegte Brötchen, 
Häppchen, süße Stückle, Muffins etc. 
 
• Diese sollen alle einzeln verpackt sein und können entweder auf den Sitzplätzen ausgelegt 

oder auf einem Tisch bereitgestellt werden 
 

• Diese können auch auf Tellern vorbereitet sein und dann von einer Person 
(Empfehlung: mit Maske, desinfizierte Hände oder Handschuhe) pro Platz/ Tisch verteilt werden.  
Die Vorbereitungen sollten abgeschlossen sein, bevor die Teilnehmer an ihren Plätzen sitzen 
 
Diese werden von einer Person hinter einem Ausgabebuffet stehend ausgegeben.  
Hierbei keine Einzelverpackung nötig. (Person hat desinfizierte Hände oder trägt Einweg-
Handschuhe) 

 
Gesetzte MITTAG- oder ABENDESSEN in Innenräumen sind prinzipiell 
nicht erwünscht 
z.B. Menüs oder Selbstbedienungsbuffets, d.h. jegliche Speisen, welche mit Besteck an einem 
Sitzplatz verzehrt werden müssen, sind nicht erwünscht.  
Daher gilt die Empfehlung für das Mittag- oder Abendessen bei Veranstaltungen, diese in der 
nahegelegenen Gastronomie zu planen und abzuhalten, da dort erfahrungsgemäß andere Vorgaben 
gelten, insbesondere hinsichtlich der Maskenpflicht in Innenräumen.  
 
Bei Nutzung der Freiflächen ist zu beachten: 
-Kein Aufstellen von Zelten oder Pavillons erlaubt, keine Food Trucks erlaubt 
-die Grünfläche müssen freibleiben 
-Aufstellen von bis zu zwei Stehtischen pro Fläche möglich 
     
Verpflegung durch Caterer: 
Gerne können Sie sich auf der Website https://www.uni-hohenheim.de/veranstalter-tipps 
über Caterer informieren, welche bereits auf den Campus geliefert haben. 
Die Universität Hohenheim vermittelt keine Caterer und spricht keine Empfehlungen aus. 
 
Bei Selbstverpflegung gilt: 
Gerne können Teilnehmer ihre eigenen Getränke und Speisen zur Selbstverpflegung mitbringen. 
Falls die Getränke und Speisen untereinander geteilt werden sollen, gilt auch hier:  
Alles sollte einzeln verpackt sein und die Person, welche diese verteilt, wird empfohlen, sich vorher 
die Hände zu desinfizieren und eine Maske zu tragen. 
 

Allgemein: Der Veranstaltungsraum bzw. die Freifläche ist sauber zu hinterlassen für den nächsten 
Raumnutzer. Bei erhöhtem Müllaufkommen, diesen bitte selbst entsorgen. 
 
Rückfragen richten Sie bitte an: 
schlossraumvergabe@verwaltung.uni-hohenheim.de   
oder  
hsm@verwaltung.uni-hohenheim.de.   
 
Die Empfehlungen sind bis auf Weiteres zu beachten. 
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