FV Opferbaum e. V., Jahnstr. 15, 97241 Opferbaum

Hygienekonzept für das Vereinsheim des FV Opferbaum e.V.
Stand 07.06.2021
Allgemeine Hygienemaßnahmen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen Personen
in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen, sowie beim Betreten
und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen und im
Außenbereich. Dies gilt für Gäste und Personal.
Personen in einer Gruppe bis max. 10 Personen müssen die Abstandsregel nicht
befolgen.
Regelmäßige Handhygiene, v. a. gründliches Händewaschen mit Seife für
mindestens 20 Sekunden.
Desinfektionsmöglichkeiten befinden sich in den Toiletten und am Treppenaufgang
zum Vereinsheim.
Verwendung von Papierhandtüchern.
Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch; nicht in die Hand).
Benutze Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit Deckel).
Hände aus dem Gesicht fernhalten.
Vorausschauendes Nachfüllen von Seifenspendern und Einmalhandtüchern
(rechtzeitig an der Theke Bescheid geben)
Ausschluss vom Besuch der Gaststätte:
o Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht
anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem
Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder die aus anderen Gründen (z. B.
Rückkehr aus Risikogebiet) einer Quarantänemaßnahme unterliegen; zu
Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
o Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische
Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische
Symptome jeder Schwere).
Ab Betreten des Gebäudes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2) zu tragen,
ausgenommen am Tisch.
Gemeinsames Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5m ist nur bis zu
einer Personenzahl von 10 gestattet.
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten
COVID-19 Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, wird eine Gästeliste
mit Angaben von Namen, Telefonnummern und Zeitraum des Aufenthaltes geführt.

Spezielle Hygienemaßnahmen für Ausschank / Theke / Gastraum:
•
•
•
•

Der Kontakt zu den Gästen wird auf das Nötigste reduziert. Der Abstand zwischen unserer
Thekenkraft und den Gästen beträgt ebenfalls min. 1,5 m.
Gäste werden ausschließlich an Tischen platziert.

Die Getränke werden vom Gast an der Theke abgeholt. Es wird darauf geachtet,
dass die Getränke ohne zusätzliche Gefährdung zum Tisch gehen.
Die Abstände der Tische bzw. der Plätze zum Nachbartisch ist so ausgelegt, dass die
Gäste auch beim Platznehmen und Verlassen die notwendigen Abstände von mind. 1,5 m
zu anderen Personen einhalten.
Hinweis: Personen, denen der Kontakt untereinander gestattet ist (zurzeit 10 Personen
auch aus unterschiedlichen Haushalten), ist auch das gemeinsame Sitzen ohne
Mindestabstand erlaubt. Hier gilt die jeweils aktuelle Rechtslage.

•
•
•
•
•

Selbstverständlich gilt der Mindestabstand auch dort, wo es keine Sitzplätze gibt.
Durch die Gästeliste an der Theke wird gewährleistet, dass die maximale Belegungszahl zu
keinem Zeitpunkt überschritten wird.
Der Zutritt in die Küche ist nur unserer Thekenkraft gestattet. Ansonsten ist die Küche
geschlossen.
Bei Spülvorgängen ist gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperaturen erreicht sind,
um eine sichere Reinigung der Gläser sicherzustellen.
Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Flüssigseife, Einmalhandtücher und
Händedesinfektionsmittel stehen in den Toiletten zur Verfügung.
Die Gäste sind über richtiges Händewaschen (Aushang) und Abstandsregelungen auch im
Sanitärbereich informiert.

Lüftungsmaßnahmen:
Sofern möglich sollten folgende Maßnahmen zur Lüftung des Vereinsheims umgesetzt
werden.
• Die Fenster werden wesentlich öfter als üblich geöffnet. Eine Öffnung der Fenster
erfolgt alle 20 Minuten.
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