Unsere aktuellen Corona-Maßnahmen | 29.12.2021
Bei Erkältungssymptomen
bleiben wir zu Hause. Wir sorgen für unser Immunsystem und das der Mitmenschen.

2 x G+
Unsere Gäste, außer Kinder bis 18 Jahre, sind verpflichtet,
•

ein Impf-Zertifikat oder eine Bescheinigung über die die Genesung vorzulegen. ggf. einen
tagesaktuellen negativen Corona-Test vorzuweisen sowie

•

Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske, medizinische Maske) zu tragen.
Der Eintritt in den Innenbereich sowie in den Außenbereich des Cafés ist mit FFP2-Maske oder mit
medizinischer Maske. Dies gilt für Gäste, als auch für unser Team. Oder

•

Mindestabstand von 1,5m Wir weisen unsere Gäste auf den erforderlichen Abstand hin.

Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 18 Jahren, die nicht geimpft sind, müssen einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test
vorlegen/Schülerausweis. Kinder unter 6 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Hygiene der Gäste
Wir fordern unsere Gäste auf, beim Betreten des Cafés, gründlich die Hände zu waschen, und das explizit für
Gäste ausgestellte Desinfektionsmittel zu nutzen. Zudem werden sie aufgefordert sich beim Niesen oder
Husten wegzudrehen und/oder den Abstand besonders streng einzuhalten. Zudem ist es elementar, dass die
Gäste in die Armbeuge niesen bzw. husten. Zudem wird empfohlen, Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen
zu öffnen.

Veranstaltungen online, Veranstaltungen in Präsenz nur mit Anmeldung:
Veranstaltungen in Präsenz können jetzt auch drin stattfinden. Für diese bitten wir um Anmeldung per Mail,
denn die Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Wegeleitsystem
Wir betreten die Räume durch die Haustür und verlassen sie durch den Vorgarten.

Zu Toiletten
An der Tür zum hinteren Flur hängt ein Schild – FREI – BESETZT, der entsprechend zu betätigen ist. Darauf
machen wir unsere Gäste aufmerksam.

Hygiene in sanitären Einrichtungen sowie Küche
Neben den aktuellen Maßnahmen zur Reinigung, werden Flächen mit antibakteriellen und desinfizierenden
Lösungen besprüht um auch hier eine Keimausbreitung nicht zuzulassen.
Die üblichen Einmalhandtücher bzw. Papiertücher werden wie gehabt verwendet.

Luftzirkulation
Wir gewährleisten eine ständige Luftzirkulation in den beiden Räumen, um eine Keimausbreitung zu
minimieren.

Anwesenheitsdokumentation, Testpflicht
Um eine Verfolgungsmöglichkeit von möglichen Infektionen zu bieten, verweisen wir auf die Pflicht einer
Anwesenheitsdokumentation bei Betreten des Cafés – s. Luca-App oder Formulare Kontakt-Daten.
Dies gilt allerdings nicht für das Team, sowie Ehrenamtliche im engeren Kreis des Cafés. Für sie besteht eine
interne Dokumentation sowie zusätzlich regelmäßige Testpflicht.

Wir sorgen für unser Immunsystem und das der Mitmenschen. Bleibt gesund!
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