Den Sommer genießen …
Liebe Gäste,
hier die aktuellen Hygienestandards, damit wir einen unbeschwerten, sicheren
Sommer bei uns im Röschen (er)leben können.
… Tischgemeinschaften
- An einem Tisch dürfen bis zu zehn Personen aus verschiedenen
Haushalten gemeinsam sitzen.
… wenn es ein herausragendes Ereignis zu feiern gibt (Jubiläum, Geburtstag, o. ä.)
- ist dieses unter bestimmten Auflagen mit max. 50 Personen wieder
möglich. Fragt uns einfach!
… vor dem Besuch im Röschen:
-

Bitte reserviert, wenn möglich.
Spontane Besuche sind uns jedoch auch willkommen, solange das Platzangebot reicht.

… wenn ihr bei uns seid:
-

Bitte haltet Abstand (mind. 1,50 m) zu anderen Tischgemeinschaften!

-

Bitte macht Halt an unserer im Eingang befindlichen Hygienestation!
Wir werden Euch dort in Empfang nehmen und Euch alles weitere betreffend des
Hygienekonzeptes erklären und Euch zu Eurem Tisch geleiten.

-

Bitte tragt Euch in den auf den Tischen ausliegenden Registrierungsformularen ein. Die
Daten dienen der Infektionskettenverfolgung, sollte diese nötig sein und werden von uns nur
auf Anfrage an das Gesundheitsamt weitergegeben, sicher aufbewahrt und nach 4 Wochen
vernichtet.

-

Bitte tragt eine Mund- und Nasenbedeckung, wenn ihr zum Tisch oder auf die Toilette geht.
Am Tisch benötigt ihr diese nicht.

… hier Eure wichtigsten Hygienemaßnahmen


Beim Betreten des Restaurants oder der Terrasse Hände desinfizieren und warten



Es besteht Sitzplatzpflicht, derzeit kein Thekenbetrieb



Kontaktdaten hinterlassen



Hinweisschilder zwecks Einhaltung der Abstandsregeln beachten



Mund- und Nasenbedeckung tragen, wenn ihr zum Tisch bzw. auf die Toilette geht

… und hier unsere wichtigsten Hygienemaßnahmen


Tischabstand mindestens 1,50 m



Salz/Pfeffer werden auf Wunsch gereicht und nach Gebrauch desinfiziert
Speisekarten werden zur Zeit nach einmaligen Gebrauch entsorgt
Tische, Stühle nach Verlassen des Tisches gereinigt und desinfiziert



Arbeitsflächen, Türklinken, Sanitärräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert



Wir desinfizieren uns regelmäßig die Hände (alle 30 min) und tragen eine Mund-NaseBedeckung



Gläser werden mit einem geeigneten Spülmittel (Becharein, Haccp konform) gespült, Geschirr
bei 90°C in der Spülmaschine mit entsprechendem Spülmittel.



Alle Mitarbeiter wurden hinsichtlich aller Schutzvorkehrungen und Verhaltensregeln geschult
und werden regelmäßig über alle Neuerungen in Kenntnis gesetzt.
Die ausführliche Coronaschutzverordnung ist hier zu finden:
www.land.nrw

