Hygiene- und Sicherheitskonzept Open Place
Grundsatz:
- das Café im Open Place ist am Dienstag und Freitag von 09.00 - 11.30 Uhr
und am Mittwoch von 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet
- bei Wetter ohne Regen findet das Open Place Café im Freien statt
- die Räume des Hauses Weisser sind für Besucher/-innen geschlossen
für Beratungen und Seelsorgegespräche meldet man sich bitte beim Personal
- im Vorraum wird die Kaffee-/Getränke- sowie Essensausgabe gemacht
es werden sowohl für Kaffee, als auch für Kaltgetränke Pappbecher verwendet
- das WC ist geschlossen
Schlüssel kann beim Personal abgeholt werden, Desinfektionsmittel für die Hände
und Flächen sowie Handschuhe sind im WC vorhanden
Aussenbereich:
- bei der verwertBar wird ein Stehtisch mit Desinfektionsmittel aufgestellt
- Tische für max. 4 Personen
auf jedem Tisch liegt ein Merkblatt mit Verhaltensregeln sowie eine Gästeliste auf
die Tische sind nummeriert
- die Gäste werden gebeten, sich in die ausgelegten Listen einzutragen - diese werden
danach eingesammelt und nach 14 Tagen vernichtet
- Abstand einhalten
Tische und Stühle werden zuvor platziert und dürfen nicht verschoben werden
Bedienung:
- das Personal entscheidet selbst, ob es für die Bedienung eine Maske trägt oder nicht
Masken werden zur Verfügung gestellt
- Bestellungen aufnehmen, servieren, Tische abräumen sowie Putzarbeiten werden
nur durchs Personal vor Ort durchgeführt bzw. erledigt
- Grundreinigung der Tische und Stühle jeweils vor Öffnungsbeginn sowie vor dem
Aufräumen
Regenwetter:
- die Kirche wird als Begegnungsraum geöffnet
- jede zweite Bank wird abgesperrt (mit Flatterband), pro Bank können zwei Personen
Platz nehmen
- im Chorraum wird der Abendmahltisch Richtung Kanzel verschoben, dahinter befinden
sich die Kaffeemaschine sowie die Getränke - somit findet dort der Ausschank statt
- Desinfektionstisch sowie Abfalleimer sind beim Eingang der Kirche zu finden
- Masken können für CHF 1.-- gekauft werden
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Zu Ihrem SCHUTZ sowie zum SCHUTZ unseres
Teams sind folgende Richtlinien einzuhalten:

4 Personen sitzen an den nummerierten Tischen

Empfehlung - Maske tragen in Eigenverantwortung

Beratungen und Gespräche beim Personal melden
sowie WC-Schlüssel beim Personal holen

Abstand halten sowie zu unser aller Schutz, bitte Name
in die ausgelegten Listen eintragen (Listen werden nach 14 Tagen vernichtet)

