SICHER FEIERN IN ZEITEN VON COVID-19 (CORONA)
Nach einer wirklich langen Zeit - in Grunde
waren private Feiern seit dem 14.10.2020
verboten - sinken nun endlich die
Inzidenzzahlen und auch wir dürfen unsere
Arbeit wieder aufnehmen. Feiern sind wieder
erlaubt!
Es war ein sehr zäher Prozess mit einigen
"Auf und Abs", aber letztendlich hat NRW in
der aktuellen Coronaschutzverordnung mit
dem Stufensystem praktiable Regeln
eingeführt. Was hier steht gilt immer auf
Landkreisebene.
Stand 10.06.2021

WAS GILT BEI EINER STABILEN 7-TAGE INZIDENZ UNTER 35? *
Feiern mit bis zu 50 getesteten Personen sind erlaubt
Vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu. Sie könnt ihr zusätzlich einplanen.

Weder eure Gäste noch ihr müsst eine Maske tragen
Abstandsregeln gelten für euch und eure Gäste nicht
Tanzen ist erlaubt

* Bei einer höheren Inzidenz sind private Feiern generell verboten.

WIE IST SICHERES FEIERN MÖGLICH?
Leider ist die Pandemie immer noch nicht vorbei. Die neuen Lockerungen
haben wir einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Situation zu
verdanken. Damit diese auch bestehen bleiben können, sollten wir weiterhin
achtsam und verantwortungsvoll handeln.

Wir brauchen eine Gästeliste
Nachverfolgbarkeit ist im Moment das A und O. Auch wenn es
unwahrscheinlich ist, müssen wir im Fall der Fälle schnell
reagieren können. Daher müsst ihr uns eine Liste mit Adressen,
Kontaktdaten und Impfstatus eurer Gäste zur Verfügung stellen.
Wir prüfen diese beim Einlass und bewahren Sie vier Wochen für das Gesundheitsamt auf.
Danach wird die Liste vernichtet und wir werden auf keinen Fall irgendwelche Kopien davon
aufbewahren.

ENTSCHEIDEND: IMPF- ODER TESTSTATUS
Damit wir eure Gäste bei der Feier auch einlassen dürfen müssen wir deren Impf- bzw. Teststatus
am Tag der Veranstaltung prüfen. Beim Einlass gleichen wir kurz die Anwesenden mit der
Gästeliste ab, die ihr uns vorher habt zukommen lassen. Wichtig ist, dass jeder* seinen Impfoder Testnachweis in (erlaubter**) digitaler Form oder als Dokument bei sich hat. Leider dürfen
wir eure Gäste nicht vor Ort testen.
Im besten Fall verwenden eure Gäste die Corona-Warn-App oder die neue
CovPass-App. Hier wird der Status jeder Person als QR Code angezeigt und wir
können den Status mit einem kurzen Scan prüfen. Das geht bei
Einlass dann viel schneller.
Alternativ sind natürlich auch das Testergebnis eines offiziellen
Testzentrums als PDF oder Ausdruck, ein Genesenennachweis in
Papierform oder euer Impfpass in Ordnung.
* gem. §7 der Coronaschutzverordnung NRW vom 10.06.2021 sind Kinder bis zum Schuleintritt
generell von der Testpflicht ausgenommen.
** ein Foto des Impfpasses, Gesenennachweises oder ähnliches ist nicht zulässig.

Die Gesundheit kommt an erster Stelle
Ihr braucht keinen Mundschutz zu tragen. Selbstverständlich ist aber unser Personal
mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet. So steht die Sicherheit stets an
erster Stelle.
Ihr kennt eure Gäste und hattet im Vorfeld bereits Kontakt zu ihnen. Unsere Kellner
aber nicht. Leider könnt ihr daher nicht an der Theke bestellen. Wir bringen euch
eure Getränke sehr schnell und gerne an euren Tisch.

Luftfilter und Absauganlagen
Die Hinweise darauf, dass Aerosole bei der Verbreitung von SARS-CoV-2
(Coronavirus) eine entscheidende Rolle spielen, verdichten sich. Daher
scheint es draußen und in gut durchlüfteten Räumen sicherer zu sein.
Wir gehen noch einen Schritt weiter und haben Luftfilter installiert, die
für eine permanente Bewegung der Raumluft durch ein Filtersystem
sorgen, welches die Viren auffängt und unschädlich machen kann.
Absauganlagen in den Räumen unterstützen diesen Vorgang.

Bedienung am Bu�et
Zur Zeit könnt ihr euch leider nicht selbst am Buffet bedienen.
Besondere Hygiene ist im Bereich offener Speisen
ausgesprochen wichtig.
Daher werden wir euch am Buffet, welches wir mit einem
Spuckschutz sichern, bedienen. Ihr teilt unseren Mitarbeitern
einfach mit was ihr gerne essen möchtet, und sie werden euch
eure Auswahl auf einem Teller reichen.
Um den Ablauf zu vereinfachen starten die verschiedenen Tische bei der "ersten
Runde" zeitlich etwas versetzt. Danach könnt ihr natürlich jederzeit zum Buffet.

Symptome und Schutzempfehlungen
Ungeimpfte, chronisch kranke Personen sollten beispielsweise
unnötige Sozialkontakte noch immer meiden. Bitte sprecht
daher mit euren Gästen und weist auf die spezielle Situation
hin.
Sicher finden wir eine Möglichkeit eure Lieben per Video dazu
zu schalten.
Wer erkältungsähnliche Symptome hat sollte ohnehin besser
zuhause bleiben. Wenn wir beim Einlass entsprechende
Symptome bemerken, können wir die betreffende Person leider
nicht einlassen. Natürlich besprechen wir uns in einem solchen
Fall mit euch.

Sanitäre Anlagen und Hygiene
Es gilt Schmierinfektionen zu vermeiden. Bitte geht daher nach
Möglichkeit nicht in Gruppen zur Toilette. Nutzt das
Desinfektionsmittel, das wir sowohl für die Toilette selbst, als
auch für eure Hände bereit gestellt haben. Wascht euch
anschließend wirklich gründlich die Hände.

Natürlich desinfizieren wir die sanitären Anlagen regelmäßig
um hier für höchstmögliche Sicherheit zu sorgen.

WAS MACHEN WIR NOCH?
Zusätzlich gibt es noch eine ganze Reihe neuer
Reinigungsrichtlinien um wirklich alles "im
Keim zu ersticken".
Davon bekommt ihr nichts mit, denn die
Maßnahmen greifen vor und nach eurer Feier.
Wir möchten, dass ihr euch bei uns sicher und
wohl fühlt, um eure Feier in vollen Zügen
genießen zu können.

Gemeinsam zu feiern - zusammen Spaß zu haben - ist eines
der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse. Gemeinschaft
definiert uns als Spezies. Es ist das, was uns ausmacht.
Das sollten wir uns nicht nehmen lassen - und mit den
entsprechenden Vorkehrungen müssen wir das auch nicht :)
weitere Informationen findet ihr unter
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
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