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1. Gesundheit 

Definition 
Gesundheit ist gesellschaftlich, kulturell und historisch ein vielschichtiger Begriff. 
 
Die WHO definiert Gesundheit wie folgt: 
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen physischen, psychischen und sozialen Wohl-
ergehens.“ 
 
Diese Definition entspricht auch der Grundhaltung des CIG und wird in unserem Leitbild wie 
folgt umschrieben: 
 
„Wir stehen für eine christliche, überkonfessionelle Ethik und Werthaltung ein. Wir betrachten 
jeden Menschen als originelles Geschöpf Gottes.“ 
 
Entsprechend sehen wir Gesundheit nicht nur als Absenz von Krankheit. Es ist uns wichtig 
die physischen, psychischen und sozialen Aspekte in einer ganzheitlichen Betreuung einzu-
beziehen und so Krankheiten vorzubeugen (Prävention). So ist Gesundheit nicht isoliert zu 
sehen, sondern kommt in allen Bereichen einer Platzierung in unserer Institution vor und 
fängt bereits beim Aufnahmeprozess an, geht über die Sicherheit, das Wohnen, die Freizeit, 
die Förderung und die Zusammenarbeit mit dem Helfersystem. 
 
Im Folgenden sind die wichtigsten Massnahmen, die zu einer ganzheitlichen Betreuung und 
Gesundheitsvorsorge gehören, aufgeführt. Diese sind aus der Sicht der Institution zu sehen 
und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Absprache können individuelle Massnah-
men aufgrund persönlicher Gegebenheiten von Kindern und Jugendlichen angeboten wer-
den. 
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1.1 Physisch 
 Bewegung / Kreative Angebote / Kultur 
Für eine gute Gesundheit und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind tägliche 
Bewegung an der frischen Luft, kreative und musische Tätigkeiten sowie kulturelle Ange-
bote von grosser Bedeutung. Entsprechend sind die Tagesprogramme der Gruppen und Sta-
tionen mit vielen Sport-, Plausch- und Outdoor-Aktivitäten durchmischt. Die Teilnahme ist 
teils freiwillig (Wochenend-, Freizeit- und Ferien-Aktivitäten), teils Pflicht (Schul- und Grup-
penprogramme oder als Konsequenz wegen Nichteinhalten von Regeln). 
 
Die Angebote sind den jeweiligen Jahreszeiten angepasst und werden von unseren Erziehe-
rInnen begleitet. Wenn notwendig werden fachkundige Begleitpersonen beigezogen. In je-
dem Fall gelten die Vorgaben des CIG Konzepts für Outdooraktivitäten und Schulsport. 
 

Sommer: 
 

Wandern / Bergsteigen / Trekking / Klettern / Radfah-
ren / Biken / Fussball / Basketball / Handball / Vita 
Parcours / Joggen 
 

Wassersport: 
 

Schwimmen / Kanufahren / Surfen 
 

Winter: 
 

Skifahren / Snowboarden / Schlitteln / Skitouren / 
Schneeschuhwandern, Eislaufen (Hockey) 
 

Outdoor Sommer und 
Winter 
 

Reiten 
 

Indooraktivitäten: 
 

Turnhalle / Kletterhalle / Tennis / Fitness 
 

Unbegleitete Freizeitaktivitäten: 
 

Velofahren / Skifahren / Fitness / Ballspiele /  
Trampolin / Skateboard / Baden im Pool  
 

 
 Infrastruktur:  
CIG-Z:   Fitnessraum, Pool, Pferde, Sportplatz, Trampolin, Fahrräder 
CIG-A Grindelwald: Wandergebiet, Skipiste, Kletterwand, Trampolin 
CIG-B Inkwil:  Fahrräder, Trampolin, Tischtennis, Angebote in der Umgebung 
CIG-B Interlaken: Fahrräder, Angebote in Interlaken 
 
 Kreativität und kulturelle Angebote: 
Verschiedene kreative Aktivitäten und kulturelle Angebote werden an Wochenenden, in der 
Ferienbetreuung und während den Projektwochen angeboten. 
 
 Ernährung 
Die Ernährung ist vom Biologischen gesehen ein wichtiger Bestandteil der physischen Ge-
sundheit. Aufgrund der Komplexität und der diversen gesetzlichen Vorgaben wird das Thema 
im nächsten Kapitel Ernährung behandelt. 
 
 Krankheit / Unfall / Pflege 
Arztwahl 
Im CIG ist grundsätzlich die freie Arztwahl gewährleistet. Vor allem für Langzeitbegleitungen 
und regelmässige med. Kontrollen, etc., ist es sinnvoll, dies beim bisherigen Hausarzt / Kin-
derarzt machen zu lassen. Ist kein Hausarzt vorhanden, so steht für alle SchülerInnen der 
Heimarzt des CIG zur Verfügung. Da die meisten SchülerInnen einen langen Anfahrtsweg 
von zu Hause haben, achten wir darauf, dass Arzttermine auf den Freitag oder Montag ge-
legt werden um die Fehlzeiten in der Schule klein zu halten. 
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Dringende Fälle 
In dringenden Fällen und Notfällen werden die SchülerInnen in Rücksprache mit den Erzie-
hungsberechtigten beim Heimarzt angemeldet. 
 
Notfall 
In Notfällen werden die SchülerInnen direkt ins Spital Interlaken (Inkwil = Spital Langenthal) 
gebracht oder wenn notwendig wird der Rettungsdienst 144 beigezogen. 
 
Hausapotheke 
Das Haupthaus CIG-Z wie alle CIG Aussenstationen haben eine regelmässig kontrollierte 
(Ablaufdatum) Hausapotheke mit rezeptfreien meist pflanzlichen Mitteln gegen Schmerzen, 
Halsweh, Husten, Bauchschmerzen etc., Salben, Tees sowie Verbandsmaterial. Bei Ausflü-
gen und Outdooraktivitäten ist immer eine Taschen/Notfallapotheke dabei. 
 
Pflege 
Kleine Unpässlichkeiten (Krankheiten) und Blessuren (Unfall) können zu jeder Zeit von den 
MitarbeiterInnen des CIG versorgt werden.  
Benötigt ein/eine SchülerIn wegen Krankheit Bettruhe und ärztliche Begleitung, so werden 
diese in Absprache mit den Erziehungsberechtigten zu Hause gepflegt. Ist dies nicht mög-
lich, können sie auch im CIG bleiben und in der entsprechenden Station gepflegt werden. 
 
Medikamente 
„So wenig wie möglich, soviel wie notwendig“ dies ist unser Grundsatz beim Verschreiben 
und Abgeben von Medikamenten. Bei der Verschreibung oder der Abgabe von Medikamen-
ten soll immer, wie bei pädagogischen Entscheiden die Frage gestellt werden, „was will ich 
damit erreichen, was ist das Ziel“. Viele Medikamente können auch Nebenwirkungen hervor-
rufen und neue oder andere Probleme bewirken, deshalb sollen immer die Risiken abgeklärt 
werden. 
 
Rezeptpflichtige Medikamente werden nur dann abgegeben, wenn sie durch einen Arzt/Ärz-
tin verschrieben wurden. Medikamente aus der Hausapotheke (alle rezeptfrei) werden bei 
Bedarf durch die ErzieherInnen abgegeben. 
 
Der generelle Umgang mit Arzneimitteln ist im CIG Arzneimittelkonzept (Teil des CIG Sicher-
heitskonzeptes) geregelt.  
 
Ergänzende Dokumente: 
 Konzept für Outdooraktivitäten und Schulsport 
 Konzept Arzneimittel 
 
 
 
1.2 Geistig, psychisch, seelisch 
Die Psychische, geistige und seelische Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für eine dau-
erhafte Gesundheit und Entwicklung der SchülerInnen. 
 
 Coachgespräche 
An den wöchentlichen Coachgesprächen können die SchülerInnen Themen (aus ihrem All-
tag, Familie, Freizeit, Freunden, etc.) besprechen, die sie beschäftigen. 
Der Coach gibt den SchülerInnen Rückmeldung was in der vergangenen Woche gut gelau-
fen ist, wo sie Fortschritte gemacht haben. Auch die negativen Ereignisse werden bespro-
chen und nicht verschwiegen. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, um in einer ähnli-
chen Situation besser reagieren zu können. 
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 Psychotherapie / Abklärungen 
Hat ein/eine SchülerIn in ihrem Verhalten immer wieder Probleme, neigt zu Selbstverletzun-
gen, hat eine Suchtproblematik, neigt zu Gewalt oder depressiven Verstimmungen, etc. so 
werden PsychologInnen der CIG Partnerpraxis für Psychiatrie Dr. Wilhelm beigezogen. 
Psychologische Berichte und Abklärungen für die IV, JUGA, etc. werden ebenfalls von der 
Partnerpraxis übernommen.  
 
 Konsiliardienst 
Für die Abklärung, Verordnung und Überprüfung von Medikamenten im Bereich der Psychi-
atrie (Beruhigungsmittel, Aggressionshemmer, Schlafhilfen, Mittel im ADHS Bereich, etc.) 
steht uns ca. alle drei Wochen Dr. Roland Wilhelm, Psychiater zur Verfügung. 
 
 Religion 
SchülerInnen aus einer nicht christlichen Religion, sind im CIG ebenso willkommen wie 
Schülerinnen mit einem christlichen Hintergrund. Wir respektieren im Rahmen unserer Haus-
ordnungen und Regeln individuelle Bedürfnisse von SchülerInnen betreffend ihres Glaubens. 
Unter anderem bietet die Küche beim Essen Alternativen z. B. zu Schweinefleisch an. 
 
Ergänzende Dokumente: 
 Konzept Psychologischer Dienst 
 
 
 
1.3 Soziales 
Das soziale Wohlbefinden ist der dritte Aspekt für eine gute Gesundheit gemäss WHO.  
Das Zusammenleben der aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten stammenden 
SchülerInnen aus fast allen Kantonen der deutschen Schweiz, teils mit Migrationshinter-
grund, im Alter zwischen 10 und 17 Jahren im Schulbereich und 16 bis 20 Jahren im nach-
schulischen Bereich, bieten ein ideales Umfeld soziale Kompetenzen zu erlernen und zu för-
dern.  
 
 Gruppen / Zimmer 
Die koedukative Durchmischung, die Gruppenzusammensetzung (Alter, Schulklasse) und 
die geschlechtergetrennten Wohnbereiche fördern ein abwechslungsreiches Zusammenle-
ben.  
Wünsche der SchülerInnen bei der Zimmerzuteilung (Einer- Zweier- max. Dreierzimmer) wer-
den soweit wie möglich berücksichtigt. Dabei werden auf die altersbedingten Bedürfnisse 
(Einrichtung, Distanz zu den Toiletten, etc.) Rücksicht genommen. 
 
 Tagesprogramm / Peergruppen / Freundschaften 
Die klar strukturierten Tagesabläufe, Freizeitangebote und Freiräume, bieten den Jugendli-
chen den gegenseitigen Austausch. Bei Sport und Spiel können sich die SchülerInnen ge-
genseitig messen und sich austoben. Bei den kulturellen Angeboten und gemeinsamen Aus-
flügen können nebst den sozialen auch die ökonomischen Ungleichheiten ein Stück weit 
ausgeglichen werden. 
Die Freiräume in unstrukturierten Zeiten dienen den SchülerInnen, um sich mit ihren Themen 
auseinanderzusetzt. Sei dies bei einem unbegleiteten Ausgang nach Interlaken, beim Rum-
hängen mit oder ohne Handy auf dem Internatsareal oder in einer „Chillecke“ des Internats. 
Der Austausch unter gleichaltrigen Peers ist ein wichtiger Teil gesunder Entwicklung von Ju-
gendlichen und dient der Gesundheitsförderung. 
Durch den Austausch und das Zusammenleben mit anderen entstehen immer wieder tra-
gende und bleibende Freundschaften. 
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 Eltern / Soziales Umfeld 
Da die meisten SchülerInnen auf Grund schwieriger Situationen und nicht freiwillig bei uns im 
Internat sind, ist der Einbezug des bisherigen sozialen Umfeldes insbesondere die Her-
kunftsfamilie (Eltern, Geschwister), das familiäre Umfeld (Verwandte, Bekannte), gute 
Freunde, Personen aus Sportvereinen, Jugendgruppen, etc. von grosser Bedeutung.  
 
Ergänzende Dokumente: 
 Hausordnung CIG-Z / CIG-A / CIG-B 
 Wochenend- und Ferienregeln 
 Wochenplan CIG-Z / CIG-A / CIG-B / CIG-W 
 Konzept Soziales Gruppentraining 
 
 
 
1.4 Weitere gesundheitliche Aspekte 
Zu den weiteren gesundheitlichen Aspekten gehören unter anderem ein guter Schlaf, eine 
den Jahreszeiten entsprechende Kleidung sowie der Verzicht auf gesundheitsschädigende 
Substanzen. 
 
 Schlafen / Handy 
Ein gesunder Schlaf ist die Voraussetzung, dass der neue Tag erholt und mit neuer Energie 
in Angriff genommen werden kann. Nebst einem angenehmen Raumklima (nicht überheizt, 
Frischluft), ist es wichtig, während der Schlafenszeit nicht schädlichem Elektrosmog ausge-
setzt zu sein. Deshalb müssen die elektronischen Geräte der SchülerInnen während der 
Nacht ausgeschaltet sein. 
 
 Bekleidung Jahreszeit 
„Kleider machen Leute“. Dieser Spruch ist auch unseren SchülerInnen nicht fremd. Am liebs-
ten werden modische und möglichst Markenkleider (wie es in der Werbung steht) getragen. 
Leider entsprechen die Kleider oft nicht den Jahreszeiten und Wetterverhältnissen. Viele 
SchülerInnen haben auch kaum ein Gespür für Temperaturen und tragen im Winter diesel-
ben Kleider wie im Sommer. 
Wir achten darauf, dass die Schülerinnen den Jahreszeiten und dem Wetter entsprechende 
Kleider tragen und diese auch nicht aufreizend sind. 
 
 Gesundheitsschädigende Substanzen 
Viele SchülerInnen die ins CIG eintreten, möchten möglichst schnell erwachsen werden oder 
dies schon sein. Leider oder zum Glück macht da die biologische Entwicklung meist nicht 
mit. Um dennoch den Traum von Freiheit (wenn man erwachsen ist, kann man machen was 
man will) zu schnuppern, greifen einige nach Zigaretten, Cannabis, Alkohol und leider auch 
zu härteren Substanzen. 
 
Da einige Eltern ihren Kindern das Rauchen erlauben oder nichts dagegen unternehmen, ha-
ben wir im CIG bereits SchülerInnen bei denen eine gewisse Abhängigkeit vorhanden ist. 
Deshalb sind wir bereit, gewisse Kompromisse zu machen und SchülerInnen, die eine 
schriftliche Genehmigung der Eltern haben, kontrolliert bis zu 6 Zigaretten pro Tag abzuge-
ben. Alle anderen gesundheitsschädigenden Substanzen sind im CIG nicht erlaubt. 
 
Ergänzende Dokumente: 
 Suchtkonzept 
 Raucherbestimmungen 
 Hausordnung CIG-Z / A / B / W 
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1.5 Erste Hilfe 
Gemäss Personalreglement muss jeder/e MitarbeiterIn im CIG muss einen Samariterkurs, 
Rettungsschwimmkurs oder eine ähnliche Weiterbildung gemacht haben. Alle 5 Jahre muss 
er/sie einen Wiederholungskurs absolvieren.  
 
 Bei einem Notfall / Unfall muss der Ersthelfer parallel zur Erstversorgung entscheiden, ob 

sofortige ärztliche Hilfe zur weiteren Versorgung des Verletzten hinzuzuziehen ist. 
 

 Die Telefonnummern von Heimarzt, Spital, Rettungsdiensten sind im Telefon gespeichert 
und auf der Telefonliste aufgeführt. 

 
 Hygienehinweise: 
 Der Ersthelfer hat bei potentiellem Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen 

Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu des-
infizieren. 
 
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Ein-
malhandschuhen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch zu reinigen und die 
betroffene Fläche anschließend nochmals regelrecht zu desinfizieren. 
 

Ergänzende Dokumente: 
 Personalreglement 
 
 
 
1.6 Ansteckende Krankheiten 
- Personal 
Personen, die an einer akuten ansteckenden Krankheit erkrankt sind, ansteckende Erreger 
ausscheiden, oder an Parasitenbefall (Krätzemilben, Läusebefall, etc.) leiden, dürfen so 
lange nicht mit den SchülerInnen (Lehr-, Erziehungs-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten) 
arbeiten, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht mehr 
zu befürchten ist. 
 
 SchülerInnen und Schüler 

 Grundsätzlich gilt für die im CIG betreuten erkrankten SchülerInnen, dass sie, so-
lange eine Ansteckungsgefahr besteht, an allen Gruppen- und Schulaktivitäten nicht 
teilnehmen dürfen. 

 Da es sich jedoch hier um Wohnbereiche der Kinder und Jugendlichen handelt, sind 
oben genannte Vorgaben entsprechend der Ansteckungsgefahr und in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt um zu setzen. 

 Wenn die vorübergehende Übernahme des Kindes durch die Sorgeberechtigten mög-
lich oder eine Krankenhausbehandlung angezeigt ist, muss dies umgehend realisiert 
werden. 

 Besteht eine Meldepflicht, so muss die Krankheit vom behandelnden Arzt dem Ge-
sundheitsamt gemeldet werden. 

 
 Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CIG sind verpflichtet Krankheiten und Krankheitser-
reger die im Betrieb des CIG leicht übertragen werden können, der Gesamtleitung zu mel-
den. 

 
Damit sich die entsprechenden Erreger und Krankheiten nicht weiter ausbreiten, veranlasst 
die Gesamtleitung die notwendigen Massnahmen. 
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2. Ernährung 

Im Fernsehen, Zeitschriften und Werbung wird ein meist überzeichnetes und unrealistisches 
Schönheitsbild von muskulösen Männern und traumhaften Frauen vermittelt. Ein Schönheits-
ideal das meist per Fotobearbeitung im Computer entstanden ist. Andere Werbungsinhalte 
locken mit Energiedrinks, Fastfood, Süssgetränke, Chips und ähnlichen nicht gerade ge-
sundheitsfördernden Angeboten. 
 
Dem Druck und den Versprechungen der Werbung sind Kinder- und Jugendliche oft nicht 
gewachsen. Sie wollen dazu gehören und cool sein. Sie konsumieren zu oft im Übermass 
und ohne zu wissen zu viel Zucker, Salz und Geschmacksverstärker, was längerfristig zu 
Übergewicht und Stoffwechselkrankheiten führen kann. 
 
Um den Schönheitsidealen trotzdem näher zu kommen, versuchen vor allem junge Frauen, 
mit Brechritualen ihren Köper schlank zu halten, junge Männer gehen ins Fitness und versu-
chen mit Krafttraining und zu oft mit Muskelaufbaunahrung zu Muskeln zu kommen. 
 
Durch die gesellschaftlichen Veränderungen, das „Zwischendurchessen“ (Snacking) und die 
Fastfood Angebote wird der klassische Mahlzeitenrhythmus verdrängt und verändert das na-
türliche Hunger- und Sättigungsgefühl. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Ernährung einen wesentlichen Bestandteil zu Wohlbefinden, 
Zufriedenheit und Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden beiträgt. 
 
Geregelte Mahlzeiten und jugendgerechte Ernährung, basierend auf den Empfehlungen der 
schweizerischen Gesellschaft für Ernährung „Ernährung von Jugendlichen“ (sge) und eine 
angenehme Tischkultur sind ein wesentlicher Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit. 
 
 
 Mahlzeiten/Zwischenmahlzeiten  
In allen Stationen gibt es drei Hauptmahlzeiten (Morgen-, Mittag- und Abendessen). Im Lehr-
lingshaus wird das Mittagessen auswärts eingenommen. 
In der Znüni- und Zvieripause werden eine kleine Zwischenmahlzeit und Früchte angeboten. 
 
 Menüplan 
Die Küchenverantwortlichen erstellen jeweils für eine Woche einen Menüplan und nehmen 
dabei Rücksicht auf gesundheitliche (Allergien), religiöse (Muslime, Hindus etc.) Gegeben-
heiten sowie auf Personen die kein Fleisch essen. 
 
 Produkte 
Wenn immer möglich werden frische, saisonale Produkte aus der Region eingekauft. Aus 
ökologischen und pädagogischen Gründen verzichten wir auf exklusive Lebensmittel wie 
Erdbeeren und Trauben im Winter. 
 
 Einkauf 
Der Einkauf erfolgt in Grossverteilern und regionalen Läden und richtet sich nach dem Menü-
plan. 
 
 Küche: 
Für die Küche im CIG-Z ist der/die KüchenchefIn zuständig und verantwortlich. Einmal in der 
Wochen hilft eine Gruppe SchülerInnen im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts beim Ko-
chen. 
In den Aussenstationen ist der/die Ressortverantwortliche für die Küche zuständig. Gekocht 
wird von den jeweiligen diensthabenden ErzieherInnen. Die SchülerInnen werden gemäss 
Ämtliplan und beim Hauswirtschaftsunterricht beim Kochen miteinbezogen. 
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 Kontrolle 
Für den Küchenbetrieb im CIG-Z besteht ein Selbstkontrollhandbuch (Gastro-Bern) welches 
bei gesetzlichen oder betrieblichen Änderungen, jedoch mindestens einmal im Jahr überar-
beitet wird. Für die Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben aus dem Selbstkontrollhand-
buch ist der/die KüchenchefIn zuständig und verantwortlich. Der Betrieb im CIG-Z wird regel-
mässig durch den Lebensmittelinspektor kontrolliert. 
 
Für die CIG-Aussenstationen (Wohngemeinschaft bis 10 Personen) besteht ein vereinfach-
tes Selbstkontrollhandbuch. Für die Umsetzung der Vorgaben sind alle Mitarbeitenden zu-
ständig. Die Aufsicht obliegt dem/der Ressortverantwortlichen und dem/der StationsleiterIn. 
Die CIG-Aussenstationen unterstehen nicht den Kontrollen des Lebensmittelinspektors. 
 
 
 
2.1 Hygiene in Küche und im Umgang mit Lebensmitteln 
Um lebensmittelbedingte Erkrankungen und Erkrankungshäufungen in Gemeinschaftsein-
richtungen zu verhindern, müssen an den Umgang mit Lebensmitteln besonders hohe Anfor-
derungen gestellt werden. 
 
Für alle Stationen gilt die Einhaltung der Lebensmittelverordnung, der Hygieneverordnung 
sowie der CIG Hygienerichtlinien (SKHD). 
 
Unter anderem kommen der Eigenkontrolle, der Prüfung der Genusstauglichkeit und Haltbar-
keit der Lebensmittel, der Sauberkeit, der Einhaltung von Erhitzungstemperaturen bei Fertig-
gerichten sowie der Bereithalte- und Temperaturzeiten grosse Bedeutung zu. Hierbei muss 
auch auf das Eigenkontrollsystem der herstellenden Küche Bezug genommen werden. Dar-
über hinaus müssen im Umgang mit Lebensmitteln Hygieneregeln eingehalten werden, um 
jede nachteilige Beeinflussung zu vermeiden. Unter anderem gilt es zu berücksichtigen: 
 
 Beim Einkauf von Speisen ist auf einen hygienisch einwandfreien Zustand zu achten (Un-

versehrtheit der Verpackung, Mindesthaltbarkeits- und Verfalldatum). 

 Vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen sind die Hände zu waschen. 

 Bei Verletzungen an den Händen sind beim Umgang mit Lebensmitteln Handschuhe zu 
tragen. 

 Auf Lebensmittel darf nicht gehustet oder geniest werden. 

 Alle Beschäftigten, die Speisen zubereiten und ausgeben, müssen die Vorgaben der Hy-
giene- u. Lebensmittelverordnung kennen und danach handeln. 

 Für die Essenbereitung und -ausgabe sind saubere Gerätschaften zu benutzen. 

 Alle benutzten Geschirr- und Besteckteile sind nach jeder Nutzung zu reinigen (empfoh-
len: im Geschirrspülautomaten, heiß bei 60°C) 

 Geschirrtücher und Lappen sind nach Benutzung, jedoch mindestens täglich zu wechseln 
(waschen im Kochwaschprogramm). 

 Tische, Tabletts und Böden sind nach der Esseneinnahme zu reinigen. 

 Übrig gebliebene zubereitete Speisen sind entsprechend der Lebensmittelverordnung zu 
lagern oder zu entsorgen. 
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Gesundheitliche Anforderungen an das Infektionsschutzgesetz 

 Personen, die akut an einer durch Lebensmittel übertragbaren Krankheit leiden, ist der 
Zugang zu Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, verboten.  

 Für Personen, die nach der Genesung noch Erreger ausscheiden oder die eine infizierte 
Wunde, eine Hautverletzung oder ähnliches aufweisen, ist der Zugang zu Bereichen, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, verboten, sofern nicht durch geeignete Hygie-
nemassnahmen sichergestellt wird, dass eine direkte oder indirekte Kontamination von 
Lebensmitteln ausgeschlossen ist.  

 Personen, die von einer durch Lebensmittel übertragbaren Krankheit betroffen sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen können, haben der verantwortlichen Person Krank-
heiten und Symptome unverzüglich zu melden und soweit möglich auch deren Ursachen.  

 Treten in einer CIG-Station gleichzeitig bei mehreren Personen durch Lebensmittel über-
tragbare Krankheiten auf, so muss die verantwortliche Person dies der zuständigen kanto-
nalen Vollzugsbehörde melden. 

 
Ergänzende Dokumente: 
 Lebensmittelverordnung 
 Hygieneverordnung 
 Ernährung von Jugendlichen (sge) 
 Lebensmittelpyramide 
 Selbstkontrollhandbuch CIG-Z 
 Selbstkontrollhandbuch CIG-A/B 
 Div. Listen 

 
 
 

3. Hygiene 

3.1 Einleitung Hygiene 
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sind durch das Zusammenleben 
und die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen von besonderer hygienisch-epidemio-
logischer Bedeutung.  
 
Dies gilt in gleichem Masse für die Kinder, Jugendlichen, MitarbeiterInnen und Gäste des 
Christlichen Internates Gsteigwiler und dessen Aussenstationen.  
 
Sie bedürfen deshalb grosser Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden, die Gesundheit und 
die Erziehung zu hygienischem Verhalten, besonders auch im Hinblick auf Infektionskrank-
heiten, zu sichern. Übertragbaren Krankheiten beim Menschen ist vorzubeugen, Infektionen 
sind frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 
 
Die Vorgaben von Bund und Kanton setzen nebst den schriftlichen Verordnungen, Kontrollen 
vor allem auch auf die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Einrichtungen sowie 
jedes einzelnen. Darüber hinaus ergeben sich aus dem Gesetz konkrete Verpflichtungen für 
Gemeinschaftseinrichtungen (Heime, Internate, etc.) bzw. deren Leitungen, insbesondere 
aus: 
 
 Der Hygieneverordnung 
 Der Lebensmittelverordnung 
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Grundsätzlich fällt das ganze Christliche Internat Gsteigwiler (CIG) unter die genannten Re-
gelungen, da in allen Stationen Kinder und Jugendliche täglich miteinander und mit dem be-
treuenden Personal in engen Kontakt kommen. 
 
Gemäss oben genannter Eigenverantwortung setzt das CIG die Hygienevorgaben mit ent-
sprechenden Reinigungs- und Unterhaltsplänen wie folgt um: 
 
Internatsbetrieb Gsteigwiler 
CIG-Z Küche Selbstkontrollhandbuch (SKHD) 
CIG-Z Hauswirtschaft  Reinigungsplan / Selbstkontrolllisten 
CIG-Z Hausdienst Unterhalts- und Reinigungsplan  
 
Aussenstationen (Kleingruppen) 
CIG-A Grindelwald SKHD (Küche) / Reinigungs- u. Unterhaltsplan / Selbstkontrolllisten  
CIG- B Interlaken SKHD (Küche) / Reinigungs- u. Unterhaltsplan / Selbstkontrolllisten 
CIG- B Inkwil SKHD (Küche) / Reinigungs- u. Unterhaltsplan / Selbstkontrolllisten 
CIG- B WG Interlaken Reinigungsplan 
 
Im Hygieneplan sind auch Massnahmen zur Gesundheitsförderung und Gesundheitserhal-
tung angesprochen, die zur Prävention nicht übertragbarer Krankheiten für die betreuten Kin-
der, Jugendlichen und das Personal beitragen.  
 
 
3.2 Hygienemanagement 
Die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen Erfordernisse liegt bei der Gesamtlei-
tung. Für die Planung, Durchführung und Kontrolle hat die Gesamtleitung im CIG-Z die Be-
reichsleiterInnen Küche, Hauswirtschaft und Hausdienst und in den Aussenstationen die Sta-
tionsleiterInnen und den zuständigen Hausdienst beauftragt. Die verantwortlichen Personen 
sind im Hygieneplan aufgeführt. 
 
Zu den Aufgaben des Hygienemanagements gehören unter anderem: 
 Erstellung und Aktualisierung der Reinigungs- und Unterhaltspläne 
 Überwachung der Einhaltung der festgelegten Massnahmen 
 Durchführung von Hygienebelehrungen 
 
Die Reinigungs- und Unterhaltspläne sind jährlich hinsichtlich ihrer Aktualität zu überprüfen 
und ggf. zu ändern. 
 
Die Überwachung der Einhaltung der Vorgaben und Massnahmen erfolgt unter anderem 
durch Begehungen der Einrichtung durch die Bereichsverantwortlichen routinemässig, quar-
talsweise sowie bei aktuellem Bedarf. Dabei sollten auch notwendige Massnahmen der bau-
lichen Instandhaltung, Renovierung oder Erneuerung erfasst und in die Planung aufgenom-
men werden. Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert und an die Gesamtleitung wei-
tergeleitet.  
 
Die Reinigungs- u. Unterhaltspläne müssen für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und 
einsehbar sein. Die MitarbeiterInnen werden mindestens einmal pro Jahr hinsichtlich der er-
forderlichen Hygienemassnahmen informiert.  
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3.3 Basishygiene 
Hygieneanforderungen an Standort, Gebäude, Räume, Ausstattung. 
 
Die Bauweise der Räumlichkeiten muss den baurechtlichen, den Unfallverhütungsvorschrif-
ten, sowie den brandschutztechnischen Vorschriften entsprechen. 
 
Hygienerelevant können sein: 
 Standort (Lärm, lufthygienische und bioklimatische Belastungen, Altlasten) 
 Freiflächen/Sportanlagen (Größe, Gestaltung, Bepflanzung, Giftpflanzen, Spielgerätesi-

cherheit und –Wartung, Wasser- und Sandspielplätze) 
 Bauweise, Oberflächengestaltung und Ausstattung einzelner Räume geschlossener 

Wohnbereich mit: Gruppenraum, Garderobenraum, Wohn- /Schlafräumen, Sanitärräu-
men, Küche, Personalraum, Abstellmöglichkeiten; Räume für die gesamte Einrichtung mit: 
Freizeit- und Sporträumen, Besprechungszimmer u. a.; spezielle Räume nach Art und 
Aufgabenstellung der Einrichtung, z.B. Therapieräume. 

 
Eine kontinuierliche planmäßige bauliche Instandhaltung und Renovierung ist notwendige 
Voraussetzung für jede effektive Reinigung und Desinfektion. Feucht wischbare Oberflächen 
und Fußbodenbeläge sind zu bevorzugen. Schimmelpilzbefall muss umgehend saniert wer-
den. 
 
Reinigung und Desinfektion 
 Eine gründliche und regelmässige Reinigung insbesondere der Hände und häufig benutz-

ter Flächen und Gegenstände ist eine wesentliche Voraussetzung für einen guten Hygie-
nestatus. 

 Eine routinemässige Desinfektion ist in der Regel nicht notwendig. Die Desinfektion für 
bestimmte Bereiche (z.B. Gemeinschaftssanitärräume) wird nur in Absprache mit der Ge-
samtleitung durchgeführt. 

 Die gezielte Desinfektion ist dort erforderlich, wo Krankheitserreger auftreten können (z.B. 
Verunreinigungen mit Erbrochenem, Blut, Stuhl, Urin) und Kontaktmöglichkeiten zu deren 
Weiterverbreitung bestehen. 

 Eine effektive Desinfektion wird nur erreicht, wenn für die beabsichtigte Desinfektionsauf-
gabe das geeignete Desinfektionsmittel in der vorgeschriebenen Konzentration und Ein-
wirkzeit verwendet wird. 

 Die Desinfektionsmittel sind nach dem Anwendungsgebiet gemäss Angaben des Herstel-
lers mit der entsprechenden Konzentration und Einwirkzeit auszuwählen und anzuwen-
den. 

 Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind vor Kindern geschützt aufzubewahren. 
 Für alle Bereiche müssen Reinigungs- und Desinfektionspläne erarbeitet und gut sichtbar 

ausgehängt werden. 
 Beim Auftreten meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten oder bei begründetem Ver-

dacht sind spezielle Maßnahmen erforderlich, die vom Gesundheitsamt veranlasst oder 
mit diesem abgestimmt werden.  

 
 
3.4 Händehygiene 
Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen Menschen die 
Hauptüberträger von Infektionserregern. Händewaschen und ggf. Händedesinfektion gehö-
ren zu den wichtigsten Massnahmen der Verhütung und Bekämpfung von Infektionen. Hän-
dewaschen reduziert die Keimzahl auf den Händen. 
 
 Die hygienischen Mindestanforderungen und andere bekannt gegebene Regeln und Er-

kenntnisse an die Ausstattung der Händewaschplätze werden berücksichtigt. 
 Es sind flüssige Waschpräparate und Hautpflegemittel aus Spendern zu verwenden. 
 In Gemeinschaftsbereichen (z. B. Toiletten) sind Einmalhandtücher oder Händetrockner 

zu verwenden, die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist hier abzulehnen.
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Die hygienische Händedesinfektion dient der Abtötung von Infektionserregern. Nach Konta-
mination der Hände mit Krankheitserregern sind diese wie folgt zu desinfizieren: 
 3 - 5 ml des Präparates in die trockenen Hände einreiben, dabei Fingerkuppen, Fingerzwi-

schenräume, Daumen und Nagelfalze besonders berücksichtigen. 
 Während der vom Hersteller geforderten Einwirkzeit (in der Regel ½ Minute) müssen die 

Hände vom Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. 
 Falls anschliessend eine Reinigung (Waschen) der Hände erforderlich ist, darf dies erst 

nach Beendigung der Desinfektionsmittel-Einwirkzeit erfolgen. 
 Sichtbare grobe Verschmutzungen (z. B. durch Ausscheidungen) sind vor der Desinfek-

tion mit einem desinfektionsmittelgetränkten Zellstoff oder Einmaltuch zu entfernen. 
 Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausschei-

dungen und Blut zu empfehlen. 
 
Personal 
 Die gründliche Händereinigung sollte erfolgen 

 zum Dienstbeginn 

 nach jeder Verschmutzung 

 nach Toilettenbenutzung 

 vor dem Umgang mit Lebensmitteln 

 vor und nach der Einnahme von Speisen 

 nach Kontakt mit Kindern, die an Atemwegsinfekten (Husten, Schnupfen) leiden 

 nach Tierkontakten  
 
 Die hygienische Händedesinfektion ist erforderlich 

 nach Kontakt mit Blut, Stuhl, Urin, Erbrochenem und anderen Körperausscheidungen 
(Massnahmen in Zusammenhang mit der Toilettenbenutzung) 

 nach Kontakt mit Kindern, die an Durchfallerkrankungen leiden 

 wenn dabei Handschuhe getragen werden, müssen die Hände auch nach Ablegen 
der Handschuhe desinfiziert werden 

 vor und nach dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä. (bei erforderlicher Hän-
dereinigung ist hierbei die Reihenfolge: Waschen - Trocknen – Desinfizieren zu be-
achten). 

 
Kinder und Jugendliche 
 Die gründliche Händereinigung sollte erfolgen 

 nach jeder Verschmutzung (Tätigkeiten im Freien, Arbeiten im Haushalt, Sport etc.) 

 nach der Toilettenbenutzung 

 nach Kontakt mit Tieren 

 vor dem Essen  
 
 Nach Verunreinigung mit infektiösem Material ist eine Händedesinfektion nach Entfernung 

der Verunreinigung mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch durchzufüh-
ren. 

 Auf die Einhaltung der Händehygiene ist durch das Personal zu achten. 
 



15 
 

3.5 Fussböden und andere Flächen sowie Gegenstände 
Voraussetzung für eine vorschriftsmässige Reinigung aller relevanten Flächen und Gegen-
stände ist die Ordnung in der Einrichtung. 
 
Grundreinigung 
 Zweimal pro Jahr ist eine Grundreinigung unter Einbeziehung von Lampen, Fenstern, 

Heizkörpern, Türen, Teppichböden, Vorhängen, Jalousien, Turngeräten, Rohrleitungen, 
Verkleidungen, Regalen usw. durchzuführen. 

 
Desinfektion 
 Eine sofortige gezielte Desinfektion von Flächen und Gegenständen ist notwendig bei 

sichtbarer Verunreinigung durch Erbrochenes, Stuhl, Urin, Blut, usw. Dabei ist nach Ent-
fernung der groben Verunreinigungen mit in Desinfektionsmittel getränktem Zellstoff o. ä. 
eine Wischdesinfektion durchzuführen (Einmalhandschuhe tragen!). 

 
Folgende Grundsätze sind bei Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen zu berücksichti-
gen 
 Bei den angewendeten Reinigungsmethoden ist eine Schmutzverschleppung zu verhin-

dern (beispielsweise Zwei-Eimer-Methode bzw. Nutzung industrieller Reinigungsgeräte). 
 Bei Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schürze/Kittel) zu 

tragen. 
 Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien (Wischmopp, Wischlappen, usw.) sind 

nach Gebrauch aufzubereiten und bis zur erneuten Verwendung trocken zu lagern (vor-
zugsweise Waschen bei mindestens 60 °C; alternativ: Einlegen in geeignete Desinfekti-
onslösung). 

 Geräte und Mittel zur Reinigung und Desinfektion sind vor dem Zugriff Unbefugter gesi-
chert in einem gesonderten Raum aufzubewahren. 

 Eine routinemässige Desinfektion ist nur für bestimmte Risikobereiche zu empfehlen (ggf. 
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt). 

 Innerhalb der Einwirkzeit von Desinfektionsmittel-Lösungen dürfen die Flächen nicht tro-
cken- oder nachgewischt werden. 

 Nach erfolgter Desinfektion ist zu lüften. 
 Der Reinigungsrhythmus muss sich an der speziellen Nutzungsart und Intensität orientie-

ren. 
 Bei sichtbarer Verschmutzung ist sofort zu reinigen. 
 
Für die routinemässige Reinigung gelten folgende Orientierungswerte: 
 Die Fussböden der täglich benutzten Gruppen- und Sanitärräume sind täglich feucht zu 

wischen. 
 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände sollen wöchentlich oder bei Verschmutzung so-

fort gereinigt werden. 
 Abnehmbare Bezüge von Spiel- und Ruhematten sind wöchentlich zu wechseln und zu 

waschen. Abwaschbare Matten sind wöchentlich zu reinigen. 
 Türen inkl. Türklinken im Sanitärbereich sind täglich zu reinigen, die anderen wöchentlich. 
 Waschbecken, Toilettenbecken und -sitze, Ziehgriffe oder Spültasten und Fäkalienaus-

güsse sind täglich zu reinigen. 
 Toilettenbürsten sind täglich zu reinigen (ausspülen) bzw. bei Bedarf zu wechseln. 
 Duschwannen sind nach jeder Benutzung zu reinigen. 
 Fieberthermometer sind nach der Benutzung zu reinigen bzw. nach rektaler Messung zu 

desinfizieren. 
 Zahnputzbecher und -bürsten, Kämme und Haarbürsten sind personengebunden zu ver-

wenden, wöchentlich zu reinigen und regelmässig zu wechseln. 
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 Zahnbürsten sind nach Gebrauch gut auszuspülen, mit den Borsten nach oben im Zahn-
putzbecher aufzubewahren und periodisch durch das Personal zu prüfen. 

 Textile Beläge sind in regelmässig genutzten Gemeinschaftsräumen 2 x wöchentlich, in 
Wohn-/Schlafzimmern 1 x wöchentlich abzusaugen. 2 x jährlich sowie bei Verschmutzung 
sofort ist eine sachgerechte Feuchtreinigung (Sprüh-Extraktionsmethode) vorzunehmen. 

 
 
3.6 Bekleidung, Wäschehygiene 
Die Häufigkeit des Wäschewechsels ist vom Verschmutzungsgrad abhängig. Grundsätzlich 
ist verunreinigte Wäsche sofort zu wechseln. Darüber hinaus können folgende Richtwerte 
herangezogen werden: 

 Seifenlappen (personengebunden) mind. 2 x wöchentlich 

 Handtücher (personengebunden) wöchentlich 

 Badetücher (personengebunden) wöchentlich 

 Schlafbekleidung wöchentlich 

 Bettwäsche alle zwei Wochen 

 Schlafdecken 1 x jährlich 

 Matratzen, Kissen u. ä. 1 x jährlich 

 Unterwäsche (Slips), Socken, etc. täglich 
 

 Seifenlappen können alternativ auch nicht personengebunden mit nachfolgender Aufbe-
reitung nach jedem Gebrauch (Waschen bei 90 °C) angewendet werden. 

 Das Einsammeln (und der Transport) gebrauchter Wäsche soll in reissfesten und ggf. 
feuchtigkeitsdichten Textil- oder Foliensäcken bzw. Wäschebehältern erfolgen. 

 Es ist auf eine Trennung von Schmutzwäsche und sauberer Wäsche zu achten. Saubere 
Wäsche darf nicht im Schmutzwäschebereich getrocknet und gelagert werden. 

 Handtücher, Unterwäsche, Schlafbekleidung usw. müssen bei mindestens 60 °C gewa-
schen werden. 

 Bei kleinen Mengen können die Kleidungstücke in Wäschesäcken (pro Bewohner ein 
Sack) zusammen gewaschen werden. 

 
 
3.7 Sonstige hygienische Anforderungen 
Tierhaltung 
Grundsätzlich ist die Tierhaltung für Kinder und Jugendliche im CIG aus hygienischen Grün-
den und Gründen des Tierschutzes (Tierwohls) nicht erlaubt. 
Aus pädagogischen Gründen kann es ab er in Ausnahmefällen Sinn machen, dass ein/eine 
SchülerIn ihr Haustier (Hamster, Meerschwein, etc.) mitnehmen und dies unter Kontrolle tier-
gerecht versorgen kann. 
 
Wird eine Tierhaltung im CIG durch die Gesamtleitung bewilligt, so gelten folgende Vorga-
ben: 
 Pädagogische Vorteile müssen gegenüber gesundheitlichen Aspekten (Infektionen, Tier-

haarallergien) genau abgewogen werden. 
 Die Haltung von Tieren muss mit Sorgeberechtigten und dem Hausarzt abgesprochen 

und eventuelle Allergien der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. 
 Tiere müssen artgerecht gehalten werden. 
 Die Verantwortung für die Tierpflege muss klar geregelt sein. Dem Personal kommt hier-

bei die Überwachungsaufgabe zu. 
 Tiere sollten nicht in Gruppen-, Ess-, Schlaf- und anderen Gemeinschaftsräumen unterge-

bracht werden. 
 Räume mit Tieren müssen regelmässig intensiv gelüftet werden. Im Raum ist feucht 

wischbarer Fussbodenbelag erforderlich (Verzicht auf Teppichböden). 
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 Futter und Pflegeutensilien (Streu, Stroh, Reinigungsgeräte) sind separat zu lagern. 
 Die Tiere sind vor Aufnahme, bei Auffälligkeiten oder bei Bedarf (z. B. Impfung) tierärztlich 

zu untersuchen. 
 Nach dem Umgang mit Tieren ist auf eine gründliche Händehygiene zu achten. 
 Tiere dürfen sich nicht in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden 

aufhalten. 
 
Schädlingsprophylaxe und -bekämpfung 
 Durch das Unterbinden von Zutritts- bzw. Zuflugsmöglichkeiten für Schädlinge, das Ver-

meiden von Verbergeorten, das Beseitigen baulicher Mängel und die Einhaltung von Ord-
nung und Sauberkeit in der Einrichtung, im Küchenbereich und auf dem Aussengelände 
ist einem Schädlingsbefall vorzubeugen. 

 Es sind regelmässig Befallskontrollen durchzuführen, die zu dokumentieren sind. 
 Im Küchenbereich sind nach Erarbeitung einer Gefahrenanalyse Kontrollpunkte festzule-

gen, die regelmässig zu überwachen sind (Dokumentation). Dabei sollte eine Sichtkon-
trolle täglich vorgenommen werden. 

 Bei Feststellung von Schädlingen ist unverzüglich die Schädlingsart zu ermitteln (ggf. Ein-
sendung von Belegexemplaren an das zuständige Gesundheitsamt). 

 Bei Schädlingsbefall ist ein kompetenter Schädlingsbekämpfer mit der Bekämpfung zu be-
auftragen.  

 Ein Befall mit Gesundheitsschädlingen ist entsprechend der kantonalen Verordnungen 
dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. 

 
Vermeidung einer Gefährdung durch Giftpflanzen 
 Giftpflanzen sind Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen, deren Inhaltsstoffe beim Men-

schen Gesundheitsstörungen hervorrufen können. 
 Innenräume (Zimmerpflanzen) und Freiflächen sind von Giftpflanzen, insbesondere sol-

chen Giftpflanzen, deren Früchte auf Kinder besonders anziehend wirken, freizuhalten. 
 Vorhandene Pflanzen mit Früchten/Samen müssen bekannt und sicher ungiftig sein. Aus-

künfte sind z. B. bei örtlichen Gärtnereien und Pflanzenhandlungen einzuholen. 
 Häufigste Symptome bei Aufnahme giftiger Pflanzenteile: Übelkeit, Erbrechen, vermehrter 

Speichelfluss, seltener tritt Durchfall auf. 
 Weitere Symptome (je nach Pflanzenart): trockene Mundschleimhaut, Pupillenerweite-

rung, Unruhe, Kaltschweissigkeit, Lähmungserscheinungen, Haut- und Schleimhautreakti-
onen. 

 Nach irrtümlichem Verzehr vermeintlich giftiger Pflanzenteile auch ohne Symptome unver-
züglich Artbestimmung einleiten (Apotheker, Gärtner). 

 Handelt es sich um Giftpflanzen, sofort Arzt, Spital oder Toxikologisches Institut anrufen 
(Symptome schildern, Pflanzenart nennen, Menge und Zeitpunkt der Aufnahme nennen). 

 
Telefonnummern und Adressen sind auf der Handlungsanweisung Vorgehen in Notfällen 
aufgeführt. 
 
Trinkwasser 
Das in den CIG-Einrichtungen verwendete Warm- und Kaltwasser für den menschlichen Ge-
brauch (Trinken, Kochen, Zubereitung von Speisen und Getränken, Körperpflege und Kör-
perreinigung, Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäss mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen und Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäss nicht nur 
vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen) muss der Trinkwasserver-
ordnung entsprechen. 
 
 Installationen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik von einem kon-

zessionierten Sanitärinstallateur durchführen zu lassen. Dabei sind besonders die Rege-
lungen für Trinkwasserinstallationen zu beachten. 
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 Warmwasseranlagen müssen so installiert und betrieben werden, dass eine gesundheits-
gefährdende Vermehrung von Legionellen vermieden wird. Regenwasser darf im CIG 
nicht für den menschlichen Gebrauch (d. h. auch nicht zur Körperpflege und Wäschewa-
schen) verwendet werden. 

 Das Wasser im Pool im CIG-Z Gsteigwiler muss regelmässig auf Qualität kontrolliert, ge-
reinigt und vorschriftsgemäss mit chemischem Zusatz behandelt werden. Bei Bedarf müs-
sen Proben dem kantonalen Labor zur Kontrolle eingeschickt werden. 

 
Abfall / Entsorgung 
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass möglichst wenig Abfall produziert wird, es gilt das 
Prinzip der Abfallvermeidung und beginnt bereits beim Einkauf resp. dem Ersetzen von Ge-
genständen.  
 
 Organisation 

 An allen CIG- Standorten gilt die jeweilige Abfallverordnung der Standortgemeinde. 

 Alle Abfälle werden gemäss der Verordnung getrennt gesammelt und entsorgt. 

 Die Abfälle sollten in gut schliessenden Behältnissen mit Beuteleinlage gesammelt 
und mindestens einmal täglich (Küche, Sanitärbereich) bis einmal wöchentlich (Büro, 
Wohnbereich) in zentrale Abfallsammelbehälter entsorgt werden. 

 Die Abfallentsorgung einschliesslich der Küchenabfälle ist so zu betreiben, dass Be-
lästigungen, insbesondere durch Gerüche, Insekten und Nagetiere vermieden wer-
den. 

 
 Speiseresten / Bioabfälle 

 Die Entsorgung von Speiseresten wird durch die Küche organisiert. Kompostierbare 
Abfälle werden auf den Kompost gebracht. 

 Wegen den Geruchsemissionen sind Speisereste vorzugsweise gekühlt zu lagern. 

 Den Speiseresteeimer nach jedem Service in die speziellen Kunststoffbehälter lee-
ren. Den Eimer nach dem Leeren am Brunnen gründlich ausspritzen und über Nacht 
im Abfall-Kühlraum lassen. 

 Der Speiseresteeimer darf nur in gereinigtem, sauberem Zustand in die Küche zu-
rückgestellt werden. 

 Den Eimer jeden Abend gründlich mit heissem Wasser und Spülmittel auswaschen. 
Wird er in der Geschirrwaschmaschine gewaschen, muss diese anschliessend nach 
Vorschrift gereinigt werden.  

 
 Siedlungsabfall 

Alle vollen Kehrichtsäcke sind in den Container zu entsorgen. Der Container wird mit ei-
nem Containersack ausgelegt und bei Bedarf an den ordentlichen Abfuhrtagen durch die 
Gemeinde entsorgt. Der Container wird unmittelbar nach einer festgestellten, starken Ver-
schmutzung mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. 
 

 Glas, PET, Altbatterien, Konservendosen, Weissblech, Aluminium 

Werden separat gesammelt und durch den Hausdienst den Sammelstellen zugeführt. 
 

 Papier / Karton 

Papier (Zeitungen, Briefpapier, Couverts usw.) und Karton werden separat gesammelt/ 
gebündelt. Altpapier und Altkarton wird 4 x jährlich von der Dorfschule abgeholt. 
 

 Sperrgut / Sonderabfälle / Elektroschrott 

Sperrgut und Sonderabfälle werden durch den Hausdienst den spezialisierten Entsor-
gungsstellen zugeführt. 
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 Grünzeug 

Gartenabfälle, Rasenschnitt, Laub-, Baum- und Sträucherschnitt, etc. werden wenn mög-
lich durch den Hausdienst kompostiert oder der Sammelstelle zugeführt. 

 
 
Ergänzende Dokumente: 
 Entsorgungsplan der Gemeinde 
 Reinigungs-, Desinfektions- und Unterhaltsplan (Hygieneplan) 
 Arbeitsverteilung HW / HD / Stationen 
 Reinigungsanleitungen 
 Ämtlipläne der Stationen 

 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen: 
 Lebensmittelgesetz 817.02 

 Hygieneverordnung 817.024.1 

 Schweizerische Gesellschaft für Ernährung 

 Ernährung von Jugendlichen 

 Lebensmittelpyramide 

 Ergänzende Empfehlung für Jugendliche 

 Tipps für gesunde Znüni und Zvieri 

 Rahmen-Hygieneplan für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Mecklenburg-Vor-

pommern) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


