Außengastronomie-Konzept 2021

LIEBE FREUNDE DES ALTEN AMTSHAUS UND SOLCHE,
DIE ES GERNE NOCH WERDEN MÖCHTEN:
HERZLICH WILLKOMMEN ZURÜCK IN DER HEIMISCHEN GASTRONOMIE
–
WIR DÜRFEN ENDLICH WIEDER FÜR EUCH DA SEIN!

Vorab: Grundsätzlich gilt immer die aktuelle Fassung der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in der jeweils gültigen Fassung
(letzter Stand: 10.05.21).

EINLASS
Grundsätzlich ist bei uns Jede/r als Gast herzlich willkommen! Voraussetzung ist das Einverständnis
und die Einhaltung der Weisungen und Maßnahmen des aktuell gültigen Konzeptes für die Außengastronomie.
Mit der Reservierung und der damit verbundenen TESTPFLICHT wird dieses Einverständnis automatisch von jedem Gast eingegangen bzw. erklärt. Ein negativer Coronatest ist in jedem Fall vorzulegen!
Dieser muss tagesaktuell und darf nicht älter als 24 Stunden alt sein und durch eine offizielle Teststation durchgeführt worden sein.
Aktuell bieten wir keine Testung vor Ort an!
Bei geplanten Konzertveranstaltungen ist eine Testung in Ausnahmefällen geplant und wird von einem mobilen Test-Zentrum unterstützt – dies wird gesondert bekannt gegeben
OHNE Testpflicht kann eine Reservierung vorgenommen werden durch:
a. vollständig Geimpfte mit dem entsprechenden Impfnachweis in analoger bzw. digitaler
Form ab dem 15. Tag (die letzte Impfung soll hierbei mind. 14 Tage her sein)
b. eine genesene Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenen-Nachweises
(analog bzw. digital) ist und diesen vorlegen kann; (Voraussetzung: eine vorherige Infektion muss mind. 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegen)
(Gegenprüfung bei Personen, die uns nicht bekannt sind, bitten wir um Vorlage des gültigen Personalausweises)
Kinder, bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren unterliegen keiner Testpflicht!
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MUND-NASE-BEDECKUNG
Auf dem gesamten Gelände sowie im Haus (Ausnahme: am Sitzplatz) ist das korrekte Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Maske oder FFP2-Maske) für ALLE verpflichtend.

LUCA APP
DOKUMENTATION
Mit der Luca App können unsere Gäste ihre Anwesenheit bei uns ganz einfach dokumentieren.
Dadurch wird eine verschlüsselte und datenschutzkonforme Kontaktdatenaufnahme und eine
schnelle und lückenlose Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten an das zuständige Gesundheitsamt vermittelt.
Zum ‚Einchecken‘ befindet sich auf jedem Tisch bzw. auf jedem einzelnen Tischbereich ein QR-Code,
der ganz einfach mit der Luca App eingescannt werden kann. Nach Verlassen des Geländes checkt die
Luca App automatisch in einem Umkreis von 100 Meter aus.

RESERVIERUNG / BESUCHERANZAHL
Eine Reservierung ist zwingend erforderlich, diese kann telefonisch unter 04431/94 63 800 erfolgen.
Kurzfristige Reservierungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, da sie vom Platzangebot abhängig
sind – eine Platzgarantie und freie Tischwahl können wir nicht gewährleisten!
Unser Servicepersonal begleitet Sie zu ihrem reservierten Tisch!
Aktuell (Nds. Corona-Verordnung/Stand: 10.05.2021) ist eine Zusammenkunft von Personen nur mit
den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig, wobei
Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen sind und
nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt gelten. Auch Begleitpersonen oder Betreuungskräfte,
die erforderlich sind, um Menschen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit
eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet.
Beispiel:
Vollständig geimpfte Großeltern beispielsweise sind bei der Personenzahl nicht mitzurechnen, müssen aber bitte bei der Reservierung der Personenzahl zwingend berücksichtigt werden ;).

Bitte beachten: Für den Gastronomiebetrieb beginnt eine Sperrzeit um 23:00 Uhr!

Stand: Montag, 10. Mai 2021

VERHALTENSREGELN AUF DEM GESAMTEN GELÄNDE! AHA-REGELN
Jede Person hat einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten (Abstandsgebot). Dies gilt insbesondere beim Verlassen des Tisches, auf dem Weg zu den Sanitäranlagen
sowie bei der Getränke-Bestellung.
Eine Mund-Nase-Bedeckung ist auf dem gesamten Gelände des Alten Amtshaus verpflichtend!
Bitte verzichtet unbedingt auf (lang ersehnte) Umarmungen und Händeschütteln!
Es stehen ausreichend Desinfektions-Stationen zur Handhygiene bereit – bitte nutzen!
Bei Anzeichen von Fieber, Husten oder Unwohlsein verzichten Sie bitte zum Schutz aller Beteiligten
unbedingt auf einen Besuch und sehen von einer Tischreservierung ab! Nur so können wir alle dazu
beitragen, die Pandemie weiter einzudämmen und uns die Chance geben, vollständig wieder für Sie
zu öffnen.

MAßNAHMEN
Wir und das gesamte Amtshaus-Team arbeiten mit Mund-Nase-Bedeckung im Servicebereich und
unterziehen uns mehrfach die Woche einer Testung.
Über jede Veränderung in der Nds. Corona-Verordnung wird das gesamte Personal informiert und
entsprechend geschult. Dies wird dokumentiert, gegengezeichnet und als vermittelt verstanden.
Der Arbeitsschutz gemäß BGN-Leitfaden wird zielführend angewendet und umgesetzt.
Ein ausgeklügeltes System nach Vorgaben unserer HACCP-Liste komplettiert unser Maßnahmenkonzept zur Gewährleistung eines sicheren und vor allem angenehmen Aufenthaltes bei uns.
Dazu gehört selbstverständlich auch das Desinfizieren sämtlicher Handläufe und möglicher Berührungspunkte (Türgriffe) sowie aller Tisch- und Stuhlflächen.
Wir verzichten auf Speisenkarte in Papierform und haben für euch eine digitale Lösung parat. Durch
Einscannen des QR-Codes öffnet sich unsere Homepage und ein Zugriff auf den aktuellen Mittagstisch sowie die Speisen- und Getränkekarte ist möglich.

Wir und das gesamte Team freuen uns auf euch und hoffen, dass unser Hygienekonzept dazu beiträgt, langfristig das Corona-Virus einzudämmen und wir ALLE endlich wieder in ein ‚normales Leben‘
zurückkehren können.
Ihre Gastgeber
gez. Nicolle und Frank Stauga
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Altes Amtshaus Wildeshausen.
Nicolle und Frank Stauga
Herrlichkeit 13
27793 Wildeshausen
Tele.: 04431 9463800
info@amtshaus-wildeshausen.com
Zuständige Gesundheitsamt
Landkreis Oldenburg
Delmenhorster Straße 6
27793 Wildeshausen
landkreis.oldenburg@oldenburg-kreis
gesundheitsamt@oldenburg-kreis.de

Luca App
culture4life GmbH
Charlottenstraße 59
10117 Berlin
hello@luca-app.de
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