Corona-Pandemie: Schutz- und Hygienekonzept Sportheim


Abstandsregel 1,5m muss eingehalten werden!
Im Sportheim wurden Tische und Stühle entfernt.
Maximal dürfen sich nur 44 Personen im Sportheim aufhalten,
einschließlich 2 Helfer.
Personen, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkungen
im öffentlichen Raum nicht gelten, müssen die Abstandsregel nicht befolgen.



Ausschluss vom Besuch des Sportheims:
Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen.
Personen mit Krankheitsanzeichen jeglicher Art.
Sollten sich bei Gästen oder Personal während des Aufenthalts im Sportheim
Krankheitsanzeichen entwickeln, müssen diese umgehend die Gaststätte verlassen.



Getränkeausschank
Es dürfen keine Gläser oder Tassen benutzt werden, weil wir keine geeignete
Spülmaschine haben!
Spülen von Hand ist nicht erlaubt!
Fassbier darf nicht ausgeschenkt werden!
Nur trinken aus Flaschen erlaubt!
Nur falls Plastikbecher vorrätig, dürfen Weizenbier, Weinschorle oder sonstige
Spirituosen ausgeschenkt werden. Diese Becher müssen danach entsorgt werden!
Kaffeemaschinen dürfen nicht genutzt werden, weil Glaskannen nicht heiß genug
gereinigt werden können!



Lüftung!
Wir haben keine Lüftungsanlage, deshalb muss stündlich ein Stoßlüften
durchgeführt werden. Dies muss mindestens 5 Minuten lang sein.



Reinigungsarbeiten nur mit Gummihandschuhen!
Alle benutzten Tische müssen gereinigt und danach desinfiziert werden.
Benutzte Stühle; Alle Stuhllehnen reinigen und danach desinfizieren.
Der komplette Ausschankbereich muss gereinigt und desinfiziert werden.
Die Toiletten müssen gereinigt und desinfiziert werden.
Alle Türgriffe müssen desinfiziert werden.
Alle Teller, Schüsseln, Töpfe, Besteck usw. dürfen nur über die Spülmaschine
im Küchenraum gereinigt werden! Nur dort kann eine hygienische Reinigung,
über 60 Grad, garantiert werden. Glasteile dürfen in dieser Anlage nicht gesäubert
werden, weil diese sonst zu Bruch werden.
Der Küchenbereich muss nach der Nutzung gereinigt und alle Flächen desinfiziert
werden.



Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden bei:
Eintritt bis Sitzplatz.
Toilettengang hin und zurück.
Beim Verlassen des Sportheims.



Bewirtung darf nur mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen!
Bewirtung wird an Tischen durchgeführt, im Thekenbereich verboten.
1,5m Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen müssen eingehalten werden.
Wenn mehrere Helfer in Küche und Service tätig sind, müssen diese Mund-NasenSchutz tragen.



Toilettengang
In unseren Toiletten darf nur eine Person sein.
Wartende müssen sich im Flur, mindestens 1,5m Abstand zueinander, aufhalten.
Flüssigseife und Einmalhandtücher verwenden.
Wege zu den Toiletten und zurück nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.



Gästelisten müssen generell bei jeder Öffnung unseres Sportheims geführt
werden. Nach Ablauf eines Monats sind diese konsequent zu entsorgen!
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