
Liebe Gäste, 

wir freuen uns, dass wir am 11. Mai wieder öffnen können. Nun gilt es, verantwortungsvoll MIT dem 

Coronavirus zu leben. Dafür hat das Land NRW folgende Regeln für die Gastronomie aufgestellt: 

 

Das müsst IHR beachten 

• Solltet Ihr Symptome einer Atemwegsinfektion haben, dürft Ihr nicht in`s hirschchen 

• Bevor Ihr Euch hinsetzt (drinnen & draußen), wascht oder desinfiziert Euch bitte die Hände 

(ein Händedesinfizierer steht am Eingang). 

• Am Tisch braucht Ihr keinen Mund-Nase-Schutz tragen, nur beim Betreten des hirschchen´s 

und beim Gang zur Toilette. 

• Wir bieten Euch einen Tisch an, bitte nicht einfach hinsetzen (Sitzplatzpflicht), Reservierung 

sinnvoll       

• Am selben Tisch dürfen Personen aus maximal zwei Haushalten sitzen. 

• Um den Abstand zu wahren, wartet bitte vor den Toilettenräumen, bis diese wieder frei sind. 

• Bitte füllt einen „Nachverfolgungszettel“ mit Name, Anschrift, Telefonnummer und Zeitraum 

des Aufenthalts aus. Diesen erhaltet Ihr von uns. Damit kann im Falle einer Ansteckung die 

Infektionskette nachvollzogen werden. Eure Daten werden vier Wochen aufbewahrt und sind 

für niemanden einsehbar. 

 

Das müssen WIR beachten 

• Haben wir Symptome einer Atemwegsinfektion dürfen wir nicht arbeiten 

• Wir tragen einen Mund-Nase-Schutz 

• Wir bedienen mit Abstand, das heißt wir stellen Euch Getränke und Speisen AN den Tisch 

und Ihr zieht es dann zu Euch herüber 

• Wir desinfizieren nach jedem Besuch Tische und Stühle 

• Wir desinfizieren/waschen uns nach JEDEM Abräumen die Hände 

• Auf der Terrasse stehen die Tische im Abstand von 1,50 Metern, im Innenraum ist der 

Abstand größer 

• Alle Türen stehen auf, so muss niemand Türklingen anfassen 

• Die Lüftungsanlage ist aus, dafür machen wir die Fenster auf (natürliche Belüftung) 

• Geschirr und Gläser spülen wir mit 85 Grad  

• Wir stellen keine Menagen/Besteckkörbe auf die Tische. Salz, Pfeffer & Zucker werden auf 

Nachfrage als Einmal-Portion angeboten. Speisekarten desinfizieren wir nach jedem Besuch. 

• Sanitärräume werden wir zweimal täglich reinigen und desinfizieren. 

 

 

 

Bis bald       ! 

 

  


