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Präambel
Das vorliegende Hygienekonzept sowie die beschriebenen Maßnahmen sollen in Folge der vom
Land NRW veröffentlichten „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 11. Mai 2020 gültigen
Fassung“ das Infektionsrisiko in unserer Gaststätte und unserem Biergarten erheblich minimieren.

Folgende Maßnahmen wurden daher getroffen und gelten ab sofort.

Gaststätte und Biergarten:

-

es gilt eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen eines Mund- & Nasenschutzes mit Ausnahme am
Sitzplatz. Die Gäste haben diesen Schutz bis zur Platzierung an den vorgesehenen Tisch zu
tragen. Beim Verlassen des Tischs ist der Schutz wieder aufzusetzen.
Die Tische in der Gaststätte und im Biergarten werden auf die Anzahl reduziert bzw. so
aufgebaut, dass der vorgeschriebene Abstand von mindestens 1,5m zwischen den Sitzplätzen
eingehalten werden kann.
Der Eingangsbereich wird so konstruiert, dass Gäste nur einzeln eintreten können.
Es werden Abstandshalter eingerichtet an den Stellen, wo es zu einem eventuellen Rückstau
kommen kann (Eingangsbereich, Desinfektionsbereich, Theke, Toiletten).
Am Eingang in die Gaststätte und vor jeder Reihe im Biergarten wird es eine
Desinfektionsstation geben. Dort müssen sich die Gäste beim Ankommen die Hände
desinfizieren.
Der Thekenbereich wird nur eingeschränkt genutzt. Das Sitzen direkt an der Theke ist
untersagt. Die Stühle wurden entfernt.
Die gesonderten Hausregeln werden für den Gast ersichtlich ausgehangen und zusätzlich auf
den Tischen, einlaminiert und abwaschbar, ausliegen (siehe Anlage).
Es wird auf einen regelmäßigen Lüftungszyklus im Inneren geachtet.
Türklinken werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert, mindestens jedoch einmal pro
Stunde.
Es besteht die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens über PayPal.

Personal:

-

alle Mitarbeiter erhalten eine besondere Unterweisung, welche unterschrieben zur Kenntnis
genommen werden muss.
das Personal ist dazu angehalten keine gemeinsamen Pausen zu machen und den Abstand zu
Kollegen und anderen Gästen einzuhalten.
Jeder Mitarbeiter muss sich vor Beginn der Schicht die Hände reinigen und desinfizieren.
Außerdem müssen vor und nach dem Servieren der Speisen, sowie nach dem Abräumen von
benutztem Geschirr die Hände desinfiziert werden. Dies zählt auch nach Raucherpausen und
Toilettengängen. Ständiges und regelmäßiges Reinigen der Hände wird erwartet und
vorausgesetzt, mindestens jedoch alle 30 Minuten. Ein entsprechender Nachweis ist durch das
Eintragen in eine dafür vorgesehene Liste zu erbringen.
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-

Die Mitarbeiter haben Mund- & Nasenschutz-Pflicht.
Die Gäste werden von den Mitarbeitern platziert und unverzüglich auf die Hausregeln
aufmerksam gemacht.
Anschließend wird ein Registrierungsformular ausgefüllt, welches vom zuständigen Kellner
entgegen genommen und unterschrieben wird (siehe Anlage).

Tische und Flächen:

-

Die Tischplatte und mindestens die Sitzfläche des Stuhls wird nach jedem Gästewechsel
gereinigt und desinfiziert.
Im Biergraten werden Wachstuchdecken auf die Holztische gelegt um eine glatte, leicht zu
reinigende Fläche zu haben.
Anstelle der Besteck-Körbchen werden nun Einweg-Bestecktaschen verwendet. Die sind mit je
zwei Besteckteilen und einer Serviette versehen.
Das Besteck wird am Ende der Schicht poliert und ausschließlich mit Handschuhen in die
vorgesehenen Bestecktaschen einsortiert.
Salz und Pfeffer werden nur in Portionsbeuteln auf Nachfrage serviert.
Portionssaucen wie Mayonnaise und Ketchup werden auf Nachfrage serviert.
benutzte Bierdeckel werden nicht wieder verwendet sondern nach jedem Gast entsorgt.
Alles, was sich dauerhaft auf dem Tisch befindet, wird vom Kellner nach jedem Gästewechsel
ausreichend desinfiziert (z.B. Vasen).
Alle Flächen, die eine Arbeitsfläche darstellen, werden nach jeder Schicht mit dem
vorgesehenen Desinfektionsmittel und Einwegtüchern gereinigt.
Es wird darauf geachtet, dass keine Tische umgestellt werden.

Theke und spülen:

-

Die Plätze im Thekenraum werden so reduziert, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten
werden kann.
Der Bereich, wo die Gäste direkt an der Theke sitzen würden, wird abgesperrt.
Im Thekenbereich wird es mindestens eine Desinfektions-Station geben.
Tische und Flächen werden nach jedem Gast gereinigt und desinfiziert, ebenso Hocker und
andere Sitzgelegenheiten.
Gläser werden im Spülbecken mit ausreichend heißem Wasser und Spüli gereinigt.
Jedes Glas muss mit einem Schwamm gespült werden.
Das Spülwasser und der Schwamm werden regelmäßig, mindestens einmal pro Schicht
(Schwamm) bzw. zweimal pro Schicht (Wasser) gewechselt.
Beim Zapfen des Kölschs und zubereiten aller anderen Getränke wird penibel darauf geachtet,
das Glas nur im unteren Teil anzufassen.
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Küche:

-

In der Küche wurden alle Hygiene-Standards nochmal besprochen und überprüft.
Flächen sind ausreichend zu reinigen und zu desinfizieren.
Bei der Zubereitung von Speisen wird ein Mund- & Nasenschutz getragen.
Am Pass steht eine Flasche Handdesinfektion bereit, damit der Kellner sich vor jedem servieren
die Hände desinfizieren kann.

Toiletten:

-

auf den Toiletten werden ausreichend Handseife, Einwegtücher und Handdesinfektion bereit
gestellt.
die Toiletten und alle anderen Flächen wie Wasserhahn, Türklinke, etc. werden in regelmäßigen
Abständen desinfiziert, mindestens jedoch einmal pro Stunde.
Die Urinale werden so abgesperrt, dass ausreichend Abstand gewährleistet ist.
Es werden an den Zugängen Abstandshalter angebracht.

ANLAGE
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