Vorgegebene Regeln für einen sicheren Restaurantbesuch
Alle Angaben sind ohne Gewähr und sind immer davon abhängig, wie der Inzidenzwert liegt.

Vorzulegende Tests

Es können PCR- oder PoC-Schnell- oder -Selbsttest sein.
Die Tests müssen allerdings unter Aufsicht durchgeführt werden. Dies ist
a) in einem zugelassenen Testzentrum möglich; kostenlose Bürgertests können bei Bedarf
auch täglich in Anspruch genommen werden.
Zulässig ist jedoch auch
b) eine Testung direkt vor oder im Eingangsbereich eines Geschäftes, eines
Gastronomiebetriebes oder einer Veranstaltung.
Und schließlich können
c) unter Aufsicht am Arbeitsplatz durchgeführte und bescheinigte Negativtestungen
verwendet werden.
Jede dieser Bescheinigungen kann innerhalb der 24 Stunden beliebig oft verwendet
werden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren benötigen jenseits des
Schulbetriebs keine negativen Testnachweise.
Ausnahmen gelten ebenfalls für vollständige Geimpfte und Genesene
Ihr könnt euch einen Selbsttest mitbringen oder für 7€ bei uns im Restaurant kaufen.

Wer muss sich testen/einen Test vorlegen?

-Gäste der Außengastronomie
-Gäste in der Beherbergung bei Anreise und 2x wöchentlich

Wie darf Gastronomie stattfinden? Datenerfassung.

Es darf nur die Außengastronomie mit Speiseangebot mit einem Hygienekonzept und unter
Einhaltung der Abstände und Kontaktbeschränkungen geöffnet werden. Es muss ein aktuelles
Testergebnis vorliegen oder abgelegt werden. Es gilt eine Sperrstunde von 23* Uhr bis 6 Uhr.
Kontaktdaten (wie im letzten Jahr) müssen erhoben werden, das kann in Papierform oder digital
erfolgen, wobei wir eine digitale Erfassung empfehlen. Die Wahl der digitalen Plattform ist aber frei.
Wir nutzen die Luca App – dort muss man einmal seine Daten eintragen und kann sich dann ein und
auschecken. Die Daten werden nur bei der Anforderung des Gesundheitsamtes eingesehen und
weitergegeben. Dann automatisch gelöscht.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten aktuell?

Es darf sich ein Haushalt mit maximal 2 Personen eines anderen Haushaltes treffen. Kinder bis 14
Jahre zählen dabei nicht mit. Weiter gilt: Vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem
Nachweis werden ebenfalls nicht gezählt.
*im Moment arbeiten wir zu unseren Außer-Haus-Öffnungszeiten
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