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Schutzkonzept für das Restaurant La Péniche 

Unter COVID-19 

 

Erstellt am 06.05.2020 

Überarbeitet am 06.06.2020 | Überarbeitet am 13. August 2020 

Nachtrag am 12. Oktober 202 | Nachtrag am 23. Oktober 2020 |  

 

Einleitung 

 

Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen müssen von allen Mitarbeitenden eingehalten 

werden. Die kantonalen Behörden führen strenge Kontrollen durch. Das Péniche kann 

zusätzliche betriebsspezifische Massnahmen umsetzen. Bereits geltende gesetzliche 

Hygiene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin eingehalten werden (z. B. im 

Lebensmittelbereich und für den allgemeinen Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden). 

Dieses Schutzkonzept ist gültig ab sofort und gilt bis auf Widerruf. Unter einer Gästegruppe 

werden im Folgenden jene Gäste zusammengefasst, die gemeinsam eintreffen oder für die 

gemeinsam vor dem Besuch oder vor Ort reserviert wurde. Die Personen einer Gästegruppe 

sind miteinander bekannt. 

 

 

Grundregeln 

 

Das Schutzkonzept muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Die 

Verantwortlichen (Kader) sind für die Auswahl und Umsetzung der Massnahmen 

verantwortlich.  

 

▪ Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände.  

▪ Der Betrieb stellt sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen. 

▪ Mitarbeitende und andere Personen halten  1.5 Meter Abstand zueinander. Für 

Arbeiten mit unvermeidbarer Distanz unter  1.5 Meter sollen die Mitarbeitenden 

durch Verkürzung der Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener 

Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.  

▪ Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach 

Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.  

▪ Kranke im Betrieb sind unverzüglich nach Hause zu schicken und anzuweisen, die 

(Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

▪ Die Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die 

Vorgaben und Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung 

der Massnahmen.  

https://www.stadthausag.ch/
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▪ Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient 

umzusetzen und anzupassen  

Bei Gästegruppen werden von einer Person die Kontaktdaten aufgenommen. 

 

Händehygiene 

 

▪ Beim Ein- und Ausgang sowohl auch vor den Toiletten werden 

Händehygienestationen aufgestellt. Die Gäste sollten sich bei Betreten des Betriebs 

die Hände mit Wasser und Seife waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel 

desinfizieren können.  

▪ Alle Personen im Betrieb waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. 

Dies insbesondere vor der Ankunft sowie vor und nach den Pausen. An 

Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist, muss eine Händedesinfektion erfolgen. 

▪ Vor Arbeiten wie Tische eindecken, Servietten falten und Besteck polieren, sind die 

Hände immer zu waschen oder zu desinfizieren. 

▪ Nach dem Abräumen der Tische waschen oder desinfizieren die Mitarbeitenden die 

Hände, bevor sie wieder sauberes Geschirr anfassen. 

 

 

Gästegruppen auseinanderhalten 

 

▪ Der Betrieb stellt sicher, dass es keine Vermischung von Gästegruppen gibt. 

 

Distanz halten 

 

▪ Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein 

Abstand von  1.5 Metern und nach hinten «Rücken-zu-Rücken» einen  1.5-Meter-

Abstand von Tischkante zu Tischkante eingehalten werden. 

▪ Selbstbedienung am Buffet: Um das Servicepersonal hinter der Theke zu schützen, 

wird eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz aufgestellt. 

▪ Der Betrieb stellt sicher, dass die wartenden Gäste den Mindestabstand von  1.5 

Metern zu anderen Gästen einhalten können. 

▪ Der Betrieb bringt im Eingangsbereich Bodenmarkierungen an um die Einhaltung des 

Abstandes von mindestens  1.5 Metern zwischen den Gästegruppen zu 

gewährleisten. 

▪ In den WC-Anlagen darf sich maximal eine Person aufhalten. An den Türen werden 

entsprechende Plakate angebracht. Vor den Toiletten befinden sich 

Desinfektionsmittelstationen. 

▪ Wir weisen die Gäste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei 

Nichteinhaltung müssen wir vom Hausrecht Gebrauch machen. 

▪ Bei Bestellungen am Buffet oder an der Bar machen wir die Gäste mit Plakaten auf 

die Abstandsregeln und Absperrungen aufmerksam.  
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▪ Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen 

sind medizinische Notfälle. Auf Händeschütteln, Umarmungen, Küssen, etc. ist zu 

verzichten.  

▪ Im Service wird ein Mindestabstand von  1.5 Metern dringend empfohlen. Die 

organisatorischen Massnahmen sind geprüft und umgesetzt, damit dieser Abstand 

eingehalten werden kann. Kann dieser Mindestabstand nicht gewährleistet werden, 

schützen wir das Personal, indem es während der Arbeit durch Verkürzung der 

Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst 

minimal exponiert ist.  

▪ Sollte der Abstand von 2 Metern im Service auch nur während kurzer Dauer 

unterschritten werden, wird das Tragen einer Hygienemaske oder Handschuhe 

empfohlen. Es besteht jedoch keine Tragepflicht. Wer dies jedoch wünscht, darf 

selbstverständlich eine Maske oder Handschuhe tragen.  

 

 

Reinigung 

 

▪ Das Gedeck wird nach jedem Gast ausgetauscht und vor der Wiederverwendung 

gereinigt.  

▪ Für die Reinigungsarbeit sind die Putzlappen regelmässig, aber mindestens 2 x täglich 

auszuwechseln (jeweils um 14.00 Uhr sowie um 18.00Uhr).  

▪ Oberflächen und Gegenstände: Arbeitsflächen wie Buffet, Bar, Bildschirm Kasse, 

Tablets, Telefon, Touch-Display-Kaffeemaschinen, Glasdeckel bei Tiefkühltruhen, 

Flaschenöffner, Eis- und Zitronenzangen, Getränke-Anlage, Getränke-Schrank, 

Telefone, Kleiderbügel, sind regelmässig mit einem fachgerechten Reinigungs- zu 

reinigen.  

▪ Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, verwendete Küchengeräte, und anderes 

Arbeitsmaterial, das von mehreren Personen benutzt wird, werden regelmässig – je 

nach Gebrauch, aber mindestens 1 x täglich – fachgerecht gereinigt  

▪ WC-Anlagen werden nach jeder Schicht gereinigt (mindestens 2 x täglich). Neue 

Listen auf den Toiletten sind erstellt und zu führen (jeweils um 14.00 Uhr und 18.00 

Uhr). 

▪ das Personal wäscht sich nach dem Umgang mit Abfall und Schmutzwäsche gründlich 

die Hände.  

▪ Offene Abfalleimer werden täglich mehrmals geleert 

▪ Arbeitskleider sind täglich zu wechseln. 

▪ Sämtliche Lüftungen müssen auch über die die Nacht auf der kleinsten Stufe 

eingeschaltet bleiben.  

▪ Tischwäsche wie Stoffläufer, Stoffservietten und Stofftischtücher sind nach jedem 

Gast zu wechseln. 

▪ Das Personal verwendet persönliche Arbeitskleidung. Schürzen und Kochhauben 

werden beispielsweise untereinander nicht geteilt.  
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▪  Die Speisekarten sowie Tablets werden jeweils an Feierabend geputzt.Besteck und 

Geschirr (auch bei Nichtbenutzung) werden möglichst im Geschirrspüler gereinigt 

(nicht von Hand). Die Spülvorgänge werden bei Temperaturen von über 60 °C 

durchgeführt.  

 

 

Besonders gefährdete Personen – Covid-19-erkrankte am Arbeitsplatz 

 

Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. Besonders gefährdete 

Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG und bleiben − wenn 

immer möglich − zu Hause. Der Schutz von besonders gefährdeten Mitarbeitenden ist in der 

COVID-19-Verordnung 2 geregelt. 

 

Gäste werden am Eingang mündlich darum gebeten, bei Krankheitssymptomen, die auf eine 

Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch zu verzichten.  

 

Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und angewiesen, die 

(Selbst)Isolation gemäss BAG zu befolgen. Weitere Massnahmen folgen auf Anweisung des 

kantonsärztlichen Dienstes.  

 

 

 

Besondere Arbeitssituationen 

 

▪ Hygienemasken sind nach Gebrauch, mindestens aber alle vier Stunden zu wechseln. 

Vor dem Anziehen sowie nach dem Ausziehen und Entsorgen müssen die Hände 

gewaschen werden. Die Einwegmasken sind in einem geschlossenen Abfalleimer zu 

entsorgen.  

▪ Einweghandschuhe sind nach einer Stunde zu wechseln  

▪ Gemeinsam benutzte Utensilien wie Pfeffer-, Salztreuer und Zusatzmenagen wie 

auch die Brotkörbe sind  1x täglich zu reinigen. 

▪ Es werden ab sofort keine Besteckkörbe mehr auf die Tische gestellt. Das Besteck 

wird jedem Gast mittels einer Einschubserviett eingedeckt.  

▪ Die Schutzmassnahmen (insbesondere der Mindestabstand von  1.5 Metern) gilt 

auch bei der Warenanlieferung und Abfuhr von Waren und Abfällen.  
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Neue Regelungen ab Montag, 11. Mai 2020: das Wichtigste zusammengefasst 

 

→ Die Gäste werden über die Hauptservicezeiten im ganzen Haus platziert.  

Am Morgen und am Nachmittag, dürfen sich die Gäste in den dafür vorgesehenen 

Bereichen, selber einen Platz suchen.  

→ Gäste sollten sich vor dem Eingang die Hände desinfizieren. 

→ Es darf jeweils nur eine Gästegruppe (max. 4 Personen) beim Pult warten.  

→ Gäste werden am Eingang mündlich darum gebeten, bei Krankheitssymptomen, die 

auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch zu verzichten.  

→ Die Gäste sind möglichst vom Personal zum Tisch zu begleiten. 

→ Die Gäste sind auf das Informationsblatt in der Menükarte und draussen an den 

Tafeln aufmerksam zu machen. 

→ Die Gäste werden gebeten, die Personalien in den Innenräumen anzugeben.  

Nicht auf der Terrasse.  

→ Keine Besteckkörbe auf den Tischen. 

→ Nur so viel Brot auftischen wie Gäste am Tisch (4 Gäste = 4 Stück Brot). 

→ Das Personal weisen die Gäste darauf hin, dass sie möglichst bargeldlos bezahlen 

(neu kontaktlos bis CHF 80.00). 

→ Kreditkartengeräte sind nach jedem Gebrauch zu reinigen. 

→ Die Tische werden vollständig abgeräumt und im Anschluss gereinigt. 

→ Sämtliche Utensilien welche wieder verwendet werden, müssen gereinigt werden. 

 

Neue Regelungen ab Donnerstag, 13. August 2020: Registrierungspflicht 

 

Registrierungspflicht in Restaurants 

→ Die angepasste Verordnung umfasst neu auch die Restaurationsbetriebe. Das hat 

zur Folge, dass auch in Restaurants strengere Vorgaben gelten. In Innenräumen von 

Restaurants muss neu immer mindestens eine Person pro Gästegruppe ihre 

Kontaktdaten angeben. Das Bundesgesetz sieht lediglich eine Registrierungspflicht 

vor, wo der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann. Der Kanton Bern 

hat hierzu den Geltungsbereich der Verordnung erweitert. In Restaurants müssen 

die Gäste insbesondere ihren Namen, ihr Geburtsdatum und ihre vollständige 

Adresse angeben. Auch Restaurants sollen ihren Gästen empfehlen, die SwissCovid 

App zu nutzen. 

→ Nicht erhoben werden müssen die Kontaktdaten von Gästegruppen, die sich 

ausschliesslich im Aussenbereich aufhalten. In Innenräumen ist die 

Ausbreitungsgefahr des Virus höher. Zudem sind Kontrollen draussen schwieriger 

umzusetzen.  

→  
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Neue Regelungen ab Montag, 12. Oktober 2020.  

Das Wichtigste zusammengefasst 
 

Neu wird in der ganzen Schweiz das Tragen von Masken eingeführt. Tragen von Masken in 

öffentlichen Räumen wie Restaurants, Einkaufszentren Praxen, Lagerräumen und natürlich 

bleibt das Gesetz von Tragen der Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Ihr als Mitarbeiter seit demzufolge auch damit betroffen und müsst diese Anweisungen strikt 

befolgen.  

Was heisst das für uns:  

• Das Tragen von Masken im öffentlichen Raum ist obligatorisch.  

• Beim Bedienen von Gästen gilt eine Maskenpflicht.  

• Neu auch in der Küche, im Büro wenn sich dort mehr als eine Peron aufhält, hinter 

dem Buffet, in Personalräumen und Aufenthaltsräumen, sofern der Abstand von 

1.5m nicht eingehalten werden kann.  

• Neue auch auf der Terrasse beim Bedienen von Gästen. Also auch im Freien.  

• Neu auch am Personaltisch vor und nach dem Essen  

• Neu auch in Fussgängerzonen, Innenstädten oder dort wo der Abstand von 1.5m 

nicht eingehalten werden kann.  

• Ausserhalb von Gebäuden wie Schulen, Campus, Restaurants, Parkplätzen von 

Einkaufszentren ect. Immer dort, wo Menschen zusammenkommen und sich nicht 

ausweichen können.  

Was heisst das für unser Gäste:  

• Jeder Gast hat beim Eintreten und Verlassen des Restaurants, auch wenn er nur die 

Toilette benutzen möchte, eine Maske zu tragen bis er an seinem Tisch sitzt.  

• Sobald der Gast an seinem Tisch sitzt, darf er seine Maske ausziehen.  

• Muss der Gast auf die Toilette oder geht zum Rauchen, muss er auf dem Weg 

dorthin, eine Maske tragen.  

• Für die Gäste liegen beim Eingang „Windfang“ Masken auf.  

• Immer noch, müssen bis auf weiteres und strikt Personalien von den Gästen 

aufgenommen werden.  

• Bei einer geschlossenen Gesellschaft im oberen Stock, müssen die Gäste beim 

Eintreffen wie beim Verlassen des Restaurants auch Masken tragen.  
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Neue Regelungen ab Freitag, 23. Oktober 2020.  

Das Wichtigste zusammengefasst 

 

Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick  

ab sofort  

• Der Kanton Bern verschärft seine Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Ziel 

der Regierung sei es, die Kontakte innerhalb der Bevölkerung deutlich zu reduzieren, 

sagte Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg. 

• Veranstaltungen von mehr als 15 Personen sind ab Freitag 23. Oktober Mitternacht 

verboten.  

Ausgenommen sind Events im Familien- und Freundeskreis, welche bereits für dieses 

Wochenende geplant waren. Das betrifft auch Messen.  

• Öffentlich zugängliche Einrichtungen wie Fitness- und Sportcenter, Museen und Kinos 

sind ab sofort geschlossen. Wettkämpfe und Trainings im Breitensport sind abgesagt. 

Zuschauer sind bei den Profis nicht mehr zugelassen. Gotteshäuser bleiben offen, 

Beerdigungen erlaubt. Allerdings herrscht eine Maskenpflicht. 

• In der Gastronomie herrscht eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr.  

• Zudem dürfen in Restaurants neu nicht mehr als 4 Personen an einem Tisch sitzen, 

bis zu einem Maximum von 100 Leuten pro Betrieb. Diese Regelung gilt ab Montag, 

26. Oktober.  

• Es ist verboten, mehr als 4 Personen am Personaltisch zu sitzen.  

• Bars und Clubs werden geschlossen. 

• Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Unter Lauben in der Innenstadt und vor 

öffentlichen Gebäuden muss ein Mundschutz getragen werden. 

Maximale Personenzahl:  

→ 4 Personen am gleichen Tisch in Restaurants.  

→ 10 Personen an Familien- und Privatanlässen.  

→ 15 Personen an öffentlichen Anlässen.   

→ 100 Personen max. in Innenräumen von Restaurants. 

https://www.nau.ch/news/coronavirus
https://www.nau.ch/politik/regierung
https://www.nau.ch/lifestyle/gastronomie
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Schutzkonzept für das Restaurant La Péniche 

Unter COVID-19 

 

Erstellt am 06.05.2020 

 

Vorname: ______________________________ Name: _______________________________ 

 

Angestellt als: ________________________________________________________________ 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich für das Schutzkonzept für meinen Arbeitsbereich im 

Restaurant La Péniche in Nidau geschult worden bin. Ich habe die Informationen verstanden 

und werde diese wie mir aufgetragen umsetzen.  

 

Ich verpflichte mich, meinem Vorgesetzten zu melden, wenn ich der Risikogruppe angehöre. 

Eine allfällige Abklärung, ob ich als besonders gefährdet gelte, findet durch ein freiwilliges, 

vertrauliches Gespräch statt.  

 

Von jedem Gast werden die Kontaktdaten (Vorname, Nachname, und Telefonnummer), 

Datum, Zeit und die Tischnummer erfasst, sofern vor Ort konsumiert wird. Die Daten sind 14 

Tage aufzubewahren und werden danach vollständig vernichtet. Der kantonsärztliche Dienst 

kann die Kontaktdaten einfordern, wenn er dies für notwendig erachtet.  

 

Der Betrieb muss über die letzten 14 Tage Auskunft darüber geben können, welche Tische 

ein Mitarbeitenden bedient hat.  

 

Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass die Putzlappen für die Reinigungsarbeit regelmässig, 

aber mindestens 2 x täglich auszuwechseln sind (jeweils um 14.00 Uhr sowie um 18.00 Uhr).  

 

 

Nidau, __________________ ______________________________________________ 
 Datum Unterschrift Mitarbeiter / Mitarbeiterin 

 

 

https://www.stadthausag.ch/

