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Am Eingang 
• Durch Zugangsbegrenzungen an den Eingängen wird gewährleistet, dass die 
maximale Belegungszahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. In eventuellen 
Warteschlangen / im Wartebereich werden ebenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der 
Mindestabstände ergriffen. Betriebe können mit elektronischen 
• Reservierungssystemen zur Steuerung der Frequenz und mit Platzierungssystemen arbeiten. 
• Gäste werden über die Zutrittsbeschränkungen und Abstandsregelungen durch geeignete Hinweise 
informiert. 
• Desinfektionsspender am Eingang bereitstellen 
• Verhaltenshinweise gut sichtbar anbringen (Beispiel siehe Website www.bgn.de) ➢ 
Zutritt/Eintritt steuern. „Sie werden platziert“-Schild im Restaurant aufstellen – also Plätze zuweisen 
• Keine Entgegennahme der Garderobe; Garderobe verbleibt am Platz  
 
 
Im Restaurant 
• Die Sitzplatzkapazität ist gemäß der Abstandregel von 1,5 Meter zwischen den Tischen und auf 
allen Laufwegen sowie in Wartbereichen zu reduzieren, entweder Tische und Stühle entfernen oder 
kenntlich machen, dass diese nicht genutzt werden dürfen, Flatterband o.ä. 
• Der haptische Kontakt der Gäste zu Bedarfsgegenständen (Speisekarte, Menagen, Tabletts, 
Servietten…) wird auf das Notwendige beschränkt oder so gestaltet, dass nach jeder Benutzung eine 
Reinigung / Auswechslung erfolgt. 
• Selbstbedienung / Buffets werden so weit wie möglich beschränkt. So werden sowohl der Kontakt 
zwischen Gästen und Lebensmitteln als auch Bewegungen im Raum minimiert. 
• Bei den Serviceprozessen wird darauf geachtet, dass Speisen und Getränke auf dem Weg zum Gast 
vor Kontaminierung geschützt sind. 
• Die Tische/ Gäste an Tischen so platzieren, dass Gäste stets den Mindestabstand zueinander haben 
(Ausnahme Wohngemeinschaften) 
• Auch bei schwacher Frequenz alle verfügbaren Flächen und Räume nutzen, um möglichst viel 
Abstand zwischen den Gästen sicher zu stellen 
• Verzicht auf Tischwäsche oder häufigeres Wechseln und Reinigen 
• Tragen von Mund- und Nasenschutz für Theken- und für Service-MitarbeiterInnen prüfen 
(Mindestabstand) 
• Buffetangebote zur Selbstbedienung sollten nicht umgesetzt werden.. Ausnahme: Anreichen durch 
Mitarbeiter 
• Verzicht auf Zucker-, Salz- und Pfefferstreuer auf den Tischen; wenn möglich auf 
Portionsverpackungen umstellen 
• Verzicht auf mehrseitige Speisekarten; alternativ Kreidetafel, laminierte Speisekarte 
o.ä. nutzen, evtl. digitale Speisekarte (als Download auf Gästesmartphone per QRCode) 
• Speisenangebot ggfs. minimieren ➢ Papier- statt Stoffservietten anbieten 
• Besteck und Gläser mit Servierhandschuhen eindecken; alternativ Besteck auf Teller 
(ggf. mit Folie abdecken) mit an den Tisch bringen  
 
• Ggf. Getränketablett auf den Tisch stellen und die Gäste ihr eigenes Getränk selbst vom Tablett 
nehmen lassen, evtl. auf gezapfte Getränke verzichten 
• Wo möglich, Tellergerichte anstatt Plattenservice und Beilagenschalen,  
• Wo möglich, abdecken der Speisen beim Service mit Gloschen 
• Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern die Hände waschen/desinfizieren, bevor 
wieder sauberes Geschirr angefasst wird 
• Wo möglich kontaktloses Bezahlen ermöglichen, EC-Karte, Apple Pay u.ä. 
• Kassenoberfläche und EC-Geräte regelmäßig desinfizieren 
• Wo möglich, Laufwege als Einbahnstraße markieren Toilette 
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Toiletten 
• Seifen- und Desinfektionsspender aufstellen 
• Keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern Handtuchspender einsetzen 
• Verkürzung der Reinigungszyklen 
• Aushang der Reinigungszeiten mit Unterschrift der Reinigungskraft 
• Desinfizieren von Türklinken und Armaturen 
• Sperrung jedes zweiten Urinals oder physische Barriere auf Kopf- und 
Oberkörperhöhe (Plexiglas etc.) 
• Beachtung des Mindestabstandes 
 
 
Auf der Terrasse / Außengastronomie 
• Weitläufigeres Aufstellen der Terrassenmöbel, um den Mindestabstand einzuhalten 
• Keine Besteckkörbe, an denen sich die Gäste selbst bedienen 
• Selbstbedienungs-Theken sind verboten. Abholung von Tellergerichten erlaubt und konsequent auf 
den Mindestabstand bei der Schlangenbildung achten.  
 
 
In der Küche 
• Es sind keine Fälle der Infektion mit Coronaviren über den Kontakt mit Lebensmitteln 
bekannt. Selbstverständlich werden bei der Anlieferung, Einlagerung und 
Verarbeitung von Lebensmitteln die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten. 
• In den Küchen wird soweit möglich zwischen den Mitarbeitern ein Abstand von mind. 
1,5 Metern eingehalten. Betriebe werden die Arbeitsorganisation / Posteneinteilung 
möglichst so gestalten, dass Mindestabstände eingehalten werden, ggf. kann das 
Speisenangebot darauf abgestimmt werden. Wo dies nicht möglich ist, wird den 
Mitarbeitern dringend empfohlen, sog. Alltagsmasken zu verwenden. 
• Mindestabstand einhalten oder Mund- und Nasenschutz/Plexiglasvisier tragen, ggf. 
Arbeitsplätze kennzeichnen 
• Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass Temperaturen über 60 °C erreicht 
werden, da die Desinfektion des Geschirrs und der Gläser dies erfordert. 
Keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern Handtuchspender einsetzen Verkürzung der 
Reinigungszyklen Aushang der Reinigungszeiten mit Unterschrift der Reinigungskraft 
Desinfizieren von Türklinken und Armaturen 
 
 
Persönlicher Umgang mit dem Gast 
• Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen 
• Kommuniziert wird mit dem Mindestabstand 
• Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist die Schutzmaske zu tragen 
• Beim Servieren und Abräumen wenn möglich nicht sprechen (Virus wird über die Atemwege 
verteilt) 
• Verhaltensregeln kommunizieren durch Aushang am Eingang 
• In Armbeuge husten/ niesen 
• Häufiges gründliches Händewaschen  
 
 
 


