
Corona-Schutzkonzept 

der Evang. Gemeinde Rheinau 

für die Veranstaltung „Mittagstisch“ 
 

1. Mitarbeitende mit gesundheitlichen Risiken bleiben bis auf Weiteres zu Hause. 
2. Die Mitarbeitenden achten soweit als möglich bei der Arbeit auf gebotenen Mindest-

abstand zueinander. Die Mitarbeitenden der verschiedenen Arbeitsbereiche kommen 

erst zum Beginn ihrer jeweiligen Aufgaben ins Haus (Vermeiden von Menschenan-

sammlungen). 
3. Dauerhafte Maskenpflicht besteht sowohl für Mitarbeitende als auch für Gäste im 

Gästebereich. An den Tischen dürfen die Gäste die Maske abnehmen. 

4. Im Gästebereich stehen nur noch 5+5+4 Tische in 3 Reihen in gebührendem 1,5 m-

Abstand. An jedem Tisch sitzen versetzt nur 2 Gäste, Ehepaare dürfen am Kopfende 
nebeneinander sitzen. Alle achten auf Einhaltung des Mindestabstandes. 

5. Wenn 28 Gäste sich im Gastraum aufhalten, müssen die neuen Gäste im Außenbereich 

warten, bis ein Platz frei wird. 

6. Nach dem Essen wird das Geschirr auf dem Wagen abgestellt und die Gäste verlassen 
den Raum durch den Gartenausgang. 

7. Hygiene: 

• Beim Bezahlen des Unkostenbeitrages müssen die Gäste sich registrieren lassen* 

(wg. Rückverfolgung möglicher Infektionswege). Danach müssen sie am bereitste-
henden Desinfektionsständer ihre Hände gründlich desinfizieren. 

(Vorher waschen??) 

• Verlässt ein Gast seinen Sitzplatz, muss er vorher die Maske aufziehen. Nach ei-
nem möglichen Toilettengang sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen, die 

Waschdauer von mind. 20 Sekunden ist dabei einzuhalten. 

• Jeder Essplatz wird durch Mitarbeitende mit einer Seifenlösung abgewischt, be-

vor ein neuer Gast sich setzen darf. 
• Das Geschirr wird bei mind. 60° gewaschen, ebenso die benutzten Geschirrtücher. 

• Das Diakonische Werk sorgt dafür, dass immer ausreichend Schutzmasken und 

Desinfektionsmittel und -ständer bereitstehen. 

8. Die Gäste haben derzeit (ausnahmsweise) die Möglichkeit, ihr Essen auch mit nach 
Hause zu nehmen, um es dort zu verzehren, wenn sie nicht unter Corona-Bedingungen 

essen möchten. 

Die zur Verfügung gestellten Behältnisse werden vor und nach der Benutzung bei 60° 

gespült. 
9. Die Corona-Richtlinien für die Gäste (s. Anlage) liegen an allen Sitzplätzen für die 

Gäste bereit, im Haus verteilt hängen Erinnerungs-Piktogramme. 

10. Bei Unwohlsein und/oder Krankheitssymptomen dürfen weder Mitarbeitende noch 

Gäste am Mittagstisch teilnehmen. 
 

* Die Daten werden nach Erlöschen der Erhebungspflicht gelöscht 
 

gez. Team Mittagstisch 

i.A. Margott Maier, Rel.päd. 

Anlage: Corona-Richtlinien für die Hand der Gäste 




