
Hygiene-Maßnahmen Weltgarten 

 

1. Regelmäßiges Händewaschen       

 

2. Zugang zum Zelt: 

a. Im Zelt gilt eine Maskenpflicht. Gäste, die das Schild übersehen haben, 

werden freundlich auf die Maskenpflicht hingewiesen. 

b. Es dürfen sich max. 7 Personen im Zelt aufhalten (inkl. Team). 

 

3. Thekenbereich: Um im Thekenbereich die Berührungspunkte der Gäste so gering wie 

möglich zu halten, soll folgendes beachtet werden: 

a. Zucker bieten wir in Tütchen an, die sich jede*r selbst nehmen kann. 

b. Das Thekenpersonal schenkt die Milch zum Kaffee – keine Kännchen zur 

Selbstbedienung. 

c. Keine offenen Speisen (Probierangebote sind momentan leider nicht möglich) 

d. Bei der Bezahlung sollte das Geld möglichst auf den Tresen/Teller gelegt 

werden und nicht von Hand zu Hand wandern. 

e. Der Thekenbereich wird regelmäßig mit Seifenwasser gewischt. 

 

4. Café – Regelungen:  

a. Gäste, die den Cafébereich nutzen möchten, sind dazu angehalten sich die 

Hände zu desinfizieren – eine entsprechende Aufforderung und das Hände-

Desinfektionsmittel stehen am Eingang des Zeltes. 

b. Auf den Tischen liegen Listen, die dem Gesundheitsamt im Falle einer 

Infektion zur Rekonstruktion von Kontakten dienen könnten. Da auch unser 

Café-Ausschank ein gastronomisches Angebot ist, sind wir momentan dazu 

verpflichtet diese Listen zu führen.  
i. Gäste, die bezüglich des Datenschutzes Bedenken äußern, können ihre Daten 

am Tresen hinterlegen. 

c. Reinigung der Tischgruppen: Vom Zelt aus haben wir keine Einsicht der 

Tische. Deshalb ist es Aufgabe der Person, die die Standbetreuung im 

Außenbereich macht, die Tische im Blick zu behalten und freiwerdende Tische 

zu reinigen. Dabei sollen alle Bereiche, zu denen man häufig Kontakt hat, 

(Tischfläche, Stuhllehnen, Getränkekarte, Stift) gewischt werden. 

i. Ein Eimer mit Spülwasser und Lappen steht auf dem Servierwagen 

bereit.  

 

5. Geschirr: Die Gäste sind aufgefordert das benutzte Geschirr auf den Servierwagen 

vor dem Zelt abzustellen. Das Geschirr wird mit heißem Wasser (Vorsicht 

Verbrennungsgefahr bei Wasser ausschließlich aus heißem Hahn) und Spülmittel 

gespült. 

 

6. Stifte: Stifte sind in Behälter mit der Beschriftung „Unbenutzt“ und „Benutzt“ 

unterteilt. Füllen sich die Behälter mit den benutzten Stiften werden diese 

eingesammelt und mit einem Flächendesinfektionsmittel (im Zelt) gesäubert.  

Abends sollen alle Stifte gesäubert werden. 


