
Mitarbeiter-Schulung: Corona-Infektionsschutz 

  



 Gemeinsam Verantwortung für die 
Eindämmung von Corona 

 
 

 Halten Sie die Verhaltensregeln 
konsequent ein! 

 
 

 Zum Schutz für die Gäste, Ihre  
Kollegen und sich selbst 
 



Corona wird von Mensch zu Mensch übertragen, 
vor allem durch 

 
 
 

Ansteckung und Übertragung  
 
 
 

* 
 

1. Tröpfcheninfektion 
  
 

 = Hauptübertragungsweg 
 

 beim Husten, Niesen oder Sprechen 
  

 wichtigste Maßnahmen: 
 Abstand halten 
 Husten- und Niesetikette einhalten 
 Mund-Nase-Schutz tragen _________________________________________________________________________________ 

* Derzeit gibt es noch viele Unklarheiten, die wissenschaftlich untersucht werden.  Alle Informationen auf Grundlage der  
  Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Risikobewertung, Stand 14.05.2020,  
  vgl. auch www.infektionsschutz.de und www.bfR.bund.de. 



2. Kontakt- oder Schmierinfektion   

 
 
 

Ansteckung und Übertragung  
 
 
 

 über verschmutzte Hände, die mit Augen, Nase  
oder Mund in Berührung kommen 
  

 wichtigste Maßnahmen: 
 nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 
 möglicherweise kontaminierte Gegenstände 
regelmäßig  
     reinigen/desinfizieren 
 Kontakte zu Gegenständen minimieren 
 Händehygiene einhalten 



3. Aerosole in der Luft 
  

 
 
 

Ansteckung und Übertragung  
 
 
 

 wissenschaftlich umstritten 
  

 Aerosole sind kleinste Teilchen,  
die in der Luft schweben,  
insbesondere in Innenräumen 
  

 wichtigste Maßnahmen: 
 häufig lüften 
 trockene Luft vermeiden 
 wenn möglich außen sitzen 



4. Lebensmittel  

 
 
 

Ansteckung und Übertragung  
 
 
 

Die Übertragung über Lebensmittel ist sehr unwahrscheinlich. 
Coronaviren sind hitzeempfindlich und können sich in 
Lebensmitteln nicht vermehren. Dennoch ist es derzeit von 
besonderer Bedeutung, die allgemeinen Regeln der 
 

 Produkthygiene 
 Betriebshygiene 
 Personalhygiene 

 
 bei der Zubereitung von Lebensmitteln und dem Umgang mit 

Lebensmitteln einzuhalten. 



 
 
 

Mindestabstand  von 1,5 m einhalten! 
 
 
 



 möglichst immer und überall 
  

 gegenüber Gästen und Kollegen 
 

 im Service ggf. Hilfsmittel wie Tabletts nutzen 
  

 auch z.B. am Pass oder in Durchgängen,  
während der Pause etc. 

 

 in Umkleide- und Sanitärräumen immer nur so  
viele Kollegen gleichzeitig, dass Abstand möglich ist 

 



 
 
 

Mund-Nase-Schutz benutzen! 
 
 



 grundsätzlich immer, wenn Abstandhalten nicht möglich  
ist und keine räumliche Abtrennung vorhanden 
  

 und überall dort, wo durch Verordnung oder durch den 
Betrieb vorgeschrieben 
  

 folgen Sie den Anweisungen des verantwortlichen 
Veranstaltungsleiters 
  

 bei Tätigkeiten, die von mehreren gemeinsam ausgeführt 
werden 

 



 
 
 

Händehygiene einhalten 
 
 
 



 in Corona-Zeiten besonders wichtig 
  
 vor Dienstbeginn, nach Beendigung von Reinigungsarbeiten, nach dem  

Toilettenbesuch, vor dem Wechsel der Tätigkeit, nach dem Abräumen von  
schmutzigem Geschirr, nach der Bearbeitung sensibler Lebensmittel 

 
 mehrmals täglich desinfizieren, z.B. nach dem Toilettenbesuch 
  
 bei groben Reinigungsarbeiten Einmalhandschuhe benutzen, richtig an und 

ausziehen und rechtzeitig wechseln 
  

 allgemeine Händehygiene peinlich genau beachten (kurze, saubere 
Fingernägel, kein Handschmuck, kleine Wunden rechtzeitig abdecken) 
  

 Hautpflege 
 
 Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht! 
 





 
 
 

Nies- und Hustenetikette wahren! 
 
 
 





 
 
 

Desinfektionsmittel fachgerecht 
einsetzen! 



▪   Mund-Nase-Bedeckung und Schutzausrüstung wird immer nur von  
    einer einzigen Person benutzt! 
 

▪   Mund-Nase-Bedeckung korrekt auf- und absetzen:  
     - Hände waschen 
     - richtig platzieren 
     - bei textiler Maske („Alltagsmaske“) Innen- und Außenseite  
       möglichst nicht berühren. 
 

▪   Mund-Nase-Bedeckung richtig pflegen: 
     - nach Nutzung heiß (mind. 60 °C, besser 95°C) waschen 
     - vollständig trocknen 
     - max. Tragedauer beachten 
     - durchfeuchtete Maske umgehend austauschen 
     - Herstellerhinweise beachten 
 



 
 
 

Arbeitskleidung hygienisch reinigen und aufbewahren! 
 
 



▪   Arbeitskleidung regelmäßig und hygienisch  
    waschen (mind. mit 60°C, besser mit 95°C) 
 
▪  Arbeitskleidung und Alltagskleidung getrennt  
   voneinander aufbewahren 
 



 
 
 

Betriebshygiene und Dokumentationspflichten einhalten! 
 
 



Im Gastgewerbe ist die genaue Einhaltung des 
HACCP-Konzeptes immer wichtig – jetzt aber 
ganz besonders. Einige Hygieneregeln und 
Dokumentationspflichten wurden im Betrieb 
verstärkt. Halten Sie diese Vorgaben immer 
genau ein! 



 
 
 

Auf Umarungen und Händeschütteln 
verzichten! 

 
 
 



▪   Personen und Gegenstände möglichst wenig berühren 
  
 

▪   bei Bargeldzahlung Geld über eine Ablage 
    (z.B. Tablett) überreichen lassen 
 



 
 
 

Nicht krank zur Arbeit! 
 



Wenn Sie sich krank fühlen, dürfen Sie nicht zur 
Arbeit kommen bzw. nicht weiterarbeiten. 
Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und melden 
Sie sich ordnungsgemäß krank.  
 
Vor Wiederantritt der Arbeit ist eine ärztliche 
Abklärung erforderlich. 



 
 
 

Bei Corona-Verdacht Arbeitgeber informieren! 
 



Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie mit dem 
Coronavirus infiziert sein könnten (typische 
Atemwegssymptome oder Kontakt zu einer infizierten 
Person), informieren Sie umgehend Ihren Arbeitgeber 
bzw. Vorgesetzten. COVID 19 ist eine meldepflichtige 
Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz. Wenn Sie 
infiziert sind, müssen Sie und alle Ihre Kontaktpersonen 
in häuslicher Quarantäne bleiben. Ihr Arbeitgeber wird 
Ihnen die weiteren Schritte mitteilen. 
 



 
 
 

Gäste informieren und anleiten! 
 

Gemäß Rechtsverordnung des 
Landes und Betriebskonzept 





Übrigens… 
 
… es ist egal, ob Sie persönlich die Corona-
Schutzmaßnahmen für sinnvoll, erforderlich oder 
verhältnismäßig halten. 
 
… wir alle sind zu ihrer Einhaltung verpflichtet. 
 
… wenn wir es nicht tun, drohen dem Betrieb hohe 
Bußgelder und Ihnen selbst arbeitsrechtliche 
Konsequenzen. 



 



 



§ 1 CoVo 
Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 

 
(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so 
zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 
(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich 
1. ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,  
2. ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften, 
3. um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
4. um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen oder 
5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen  
handelt.   
• Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu beachten. 
 

Im Biergarten bis 120 Personen – pro Bank 4, max 5 Personen 
IM HAUS bis 50 Personen, 10er Gruppen einteilen wenn möglich 
Bis 80 Personen mit numerierter Einzelbestuhlung und Sitzplan 

 



Umsetzung/Personaleinteilung für 
• Registrierung durch Registerkarten 
• Einsammeln und Prüfen der Karten bei erster 

Bedienung 
• Überwachung der Laufwege  
• Überwachung der Maskenpflicht 
• Desinfektion der Tische, Theken, Türen 
• Nachfüllen der Desinfektionsmittel 
• Toilettenreinigung und -Kontrolle 



Abstand 
• Tische sind so anzuordnen, dass zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab 

Tischkante bzw. den zwischen zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. 
• Kontrolle, dass Gäste den Mindestabstand einhalten und maximal die zulässige Anzahl 

entsprechend der Gruppen-/Haushaltszugehörigkeit an den Tischen Platz nimmt. Kleine 
Sitzgruppen an einem Tisch werden gegebenenfalls durch zu beschaffenden Hygieneschutz 
getrennt.  

• Information der Gäste, dass Schutzmaßnahmen ergriffen wurden/werden und dass die Gäste 
„Spielregeln“ einhalten müssen. Bei Zuwiderhandlung droht den Gästen „Platzverweis“ 

•  In stärker frequentierten Bereichen – z.B. Eingang, Sanitär-Bereich – werden in geeigneter Weise 
gut erkennbar geeignete Abstandsmarkierungen angebracht. 

• KULTIN-WK stellt durchgeeignete personelle Aufsicht sicher, dass auch im Sanitär-Bereich der 
Mindestabstand be- und die maximale Personenzahl gewahrt bleiben. 

• Durch Aushang wird die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ausdrücklich betont. 
 



Biergartenbetrieb 
• Eingang durch Tor 1 (vom Hauseingang aus) 
• Ausgang durch Tor 3 (Holztor), Mittleres Tor absperren 
• Toiletten: Ein- und Ausgang mit Masken  
• Bei großem Andrang Rückweg von den Toiletten über die 

kleine Terasse um das Haus herum 
• Tischbedienung (geschlossene Flaschen, Gläser heiß 

spülen) 
• Zahlung bei verlassen (Deckel) 
• Desinfektionsmittel bereitstellen 



Hinweise für Gäste 
Liebe Gäste, 
bitte beachten Sie nachstehende 
Informationen: 
Informationen zu Ihrem Konzertbesuch 
1. Desinfizieren Sie Ihre Hände 
2. Suchen Sie sich einen Sitzplatz 
3. Füllen Sie das umseitige Formular 
aus 
4. Geben Sie es der Bedienung bei Ihrer 
ersten Bestellung 
5. Sie werden bedient, gehen Sie nicht 
selbst an unsere Theken 

6. Bitte beachten Sie die Laufrichtung 
beim Ein und Ausgang und dem Gang 
zu 
den Toiletten 
7. Tragen Sie Ihre Maske, wenn Sie 
nicht 
an Ihrem Platz sind und Sie das 
Abstandsgebot 
nicht einhalten können 
8. Melden Sie sich, wenn Sie an Ihrem 
Tisch einen zusätzlichen Spuckschutz 
wünschen 



Registrierung (Ablauf) 
Eine Notkasse für Besucher ohne Ticket oder für den Vorverkauf ist im Haus 

eingerichtet 
1. Registerkarte ausgeben 

– Bei Konzerten mit Eintritt: Ticket scannen, wenn kein Ticket vorhanden: Kontaktdaten in Karte 
eintragen, im Haus an der Kasse abgeben und warten. Ticket und Registrierkarte zurück an den 
Gast 

2. Gäste suchen sich alleine einen Platz 
– Falls die Gäste Mitglieder sind oder einen Besucherplatz/Ticket haben: nur Tisch/Platznummer 

und den Namen eintragen 
3. Formular der Bedienung mit der ersten Bestellung geben 
4. Bedienung legt das Formular in die zentrale Box an der Getränkeausgabe 
5. Thekenpersonal prüft zwischendurch die Vollständigkeit 
6. Registrierungskarten werden beim Kassenabschluss abgeheftet 

 



Besucherpass 



Erfassung Besucherpass 



Registrierung Tischliste 
• Name  
• Wohnort/Mobilnummer (nicht erforderlich bei 

Vereins-/eG-Mitgliedern) 
• Zeitpunkt Ankunft und Verlassen 
• Sitzplatz/Tisch (Gruppe) 



Registrierungskarte 



 



 



 
 
 

Danke fürs Mitmachen! 
 

- und auch für freundliche,  
aber bestimmte Hinweise  
an Gäste oder Kollegen,  

die sich nicht daran halten - 
 



 
 
 

Nun bleibt nur noch eine Sache zu tun: 
 

Für die Dokumentation bitte unterschreiben, 
dass Sie über den Corona-Infektionsschutz 

belehrt wurden! 
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