HYGIENEKONZEPT für das Mojito vom 21.10.2020

Mojito Emden (Lilienstraße 18, 26721 Emden)
Ansprechpartner und verantwortlich für die Umsetzung des Hygienekonzeptes
Alex Nanfade-von Ohr
Tel. 01773009755
Ich verpflichte mich, den nachstehenden Punkten zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie in vollem Maße.
Reservierung & Bestellung
• Alle Gäste werden gebeten vorab zu reservieren oder zu bestellen
• Die Gästedaten werden auf einem gesonderten Formblatt erhoben oder die
Gäste registrieren sich digital über einen QR-Code bei Logistro. Die Daten
werden für drei Wochen aufbewahrt und ausschließlich für den Zweck der
Kontaktnachverfolgung genutzt.
Die Hygienemaßnahmen sind auf unserer Homepage nachzulesen, wir haben eine extra
Seite eingerichtet. https://www.mojito-emden.de/kopie-von-infektionsschutz
Auch in den sozialen Netzwerken weisen wir darauf hin.
Eingangsbereich/ Einlass
• Desinfektionsspender stehen am Eingang, stets gefüllt, bereit
• Verhaltenshinweise (Abstandsregeln, Richtunshinweise, Stoppschilder,
Mund-Nasenschutz-Pflicht, Hygieneregeln, Bodenmarkierung…) sind gut
sichtbar angebracht und laufen in Dauerschleife auf den vier Fernsehgeräten
im Gastraum
• Eingangskontrolle mit Bodenmarkierung
• Vermeidung von Warteschlangen durch Vorabreservierung
• Mitarbeiter holen die Gäste „draußen“ (an der frischen Luft) ab und bringen
diese zum Tisch.
• Ankunftszeit mit den Gästen vereinbaren, um Warteschlangen und
gleichzeitiges Erscheinen zu verhindern
• Der Wartebereich ist draußen
• Bei der Begrüßung Körperkontakt vermeiden
• Die Gäste tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Platz
• Keine Entgegennahme der Garderobe; Garderobe verbleibt am Platz
• Gäste mit einer Erkältung oder Gäste, die krank wirken, werden nicht
reingelassen.
1

Gasträume/Theke
• Einhalten der Abstandsregeln bei den Tischen (technische, organisatorische
Maßnahmen) – Laufwege in einer Richtung, Bodenmarkierungen zeigen mit
Pfeilen die Laufrichtung an.
• Plastikabsperrungen helfen, Abstände zu sichern
• Gesperrte Tisch sind gut sichtbar abgeklebt und nicht zur Nutzung frei
gegeben, zur Gewährleistung der 1,5 Meter-Abstandregelung
• Theke ist für Gäste gesperrt
• Personenregelung und Aktualisierungen beachten
• regelmäßig lüften, Empfehlungen zum Stoßlüften beachten, mindestens alle
20 Minuten, um die Aerosolanreicherung zu vermeiden
• ständige Inbetriebnahme der Lüftungsanlage
• Nach dem Abräumen sollen die Hände desinfiziert werden
• Einwegservietten verwenden
• Beim Verlassen tragen die Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung
• Nach Möglichkeit auf kontaktloses Bezahlen hinweisen
• Gäste werden auf die Möglichkeit der digitalen Speise-Getränkekarte mit
einem QR-Code auf den Tischen hingewiesen
• Kontaktflächen, wie z.B. Kassenoberfläche und EC-Terminal werden
regelmäßig desinfiziert.
• Tisch- und Stuhlreinigung erfolgt vor Neuplatzierung der Gä ste
• Karten und Kugelschreiber werden ebenfalls nach Nutzung desinfiziert
• Die Bodenmarkierungen als Einbahnsystem weisen den Gästen den Ausgang.
• Die Desinfektionsspender im Eingangsbereich und im Gastraum werden
stündlich überprüft und nach Bedarf aufgefüllt.
Sanitäranlagen:
•
•
•

Die Nutzung der Toilettenanlagen ist auf eine Person beschränkt. Der Zugang
erfolgt über ein Einbahnstraßensystem
Regelmäßig werden die Sanitäranlagen gereinigt und dokumentiert
Die Desinfektionsspender in den Sanitäranlagen werden stündlich überprüft
und nach Bedarf aufgefüllt.

Lieferanten
• Desinfektionsständer stehen bereit
• Lieferanten sind bei den Kooperationspartner namentlich erfasst
(Essmann/Vierlande)
• Die Lieferung erfolgt vormittags außerhalb der Betriebszeiten, kein Kontakt
zu Gästen und Mitarbeitern.
• Lieferanten tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung
MitarbeiterInnen
• Die Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln sind kommuniziert und mit
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besprochen worden
• Die Mitarbeiter werden regelmäßig auf Hygiene- und Verhaltensregeln
geschult
• Alle Mitarbeiter tragen ständig eine Mund-Nasenbedeckung
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•
•
•
•

Wir stellen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich regelmäßig und
gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren
Falls unsere Mitarbeiter Symptome einer Covid-19- Erkrankung aufweisen,
sind sie angewiesen, sich sofort ärztlichen Rat einzuholen und dem Mojito
fernzubleiben.
Bei Gesprächen wird der Mindestabstand eingehalten
Wir stellen den Mitarbeiterinnen genügend Schutzausrüstung (MundNasenschutz, Seife und Desinfektionsmittel) zur Verfügung

Ergänzend zu den dargestellten Maßnahmen orientieren wir uns ständig an den
Empfehlungen der DEHOGA Niedersachsen und überarbeiten dieses Konzept in
regelmäßigen Abständen.
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