Anlage zu den Ziffern 2 und 4
Zu beachten sind folgende Auflagen:
1. Hygiene
• Personal mit erhöhter Körpertemperatur/Fieber und Erkältungssymptomen darf nicht im
Verkauf arbeiten.
• Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Seife und Desinfektionsmittel für das Personal
zur Verfügung zu stellen.
• Einkaufswagen, Körbe, Kassenbänder etc. sind in kurzen Abständen zu desinfizieren.
• Sichtbare Verschmutzungen sind unverzüglich zu entfernen.
• In den Verkaufsräumen ist Desinfektionsmittel bereitzustellen.
• Die Selbstbedienung bei offenen Backwaren wird untersagt.
• Personen mit erkennbaren Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen) kann der Zutritt
versagt werden; es ist auf alternative Formen des Einkaufs wie Vorabbestellung mit
Abholung etc. zu verweisen.
• Ein- und Ausgangstüren sind, sofern nicht automatisiert, offenzuhalten und nicht durch die
Kunden zu betätigen.
• Elektronische Bezahlgeräte sind bevorzugt in der kontaktlosen Form zu nutzen; bei
Benutzung mittels PIN-Eingabe/elektronischer Unterschrift sind die Geräte nach jeder
Benutzung zu desinfizieren.
• Alle Maßnahmen/Verhaltensregeln/Hygienevorschriften sind gut sichtbar am Eingang
darzustellen.
• In Dienstleistungsbetrieben muss ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern
zwischen den Kunden eingehalten werden.
2. Steuerung des Zutritts/Vermeidung von Warteschlangen
• Es darf nur so vielen Kunden gleichzeitig Zutritt gewährt werden, dass sich keine
Warteschlangen von mehr als drei Kunden/Kasse an den Kassen bilden.
• Die Kunden sind darauf hinzuweisen, dass sie beim gesamten Einkauf einen
Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen nicht in Ihrem Haushalt lebenden Personen
einzuhalten haben.
• Diese Maßnahmen sind durch Einlasskontrollen/Zutrittskontrollen sicherzustellen.
3. Personalrestaurants und Kantinen
• Personalrestaurants, Kantinen sowie gastronomische Angebote in
Beherbergungsbetrieben für die Bewirtung von Übernachtungsgästen dürfen nur für den
Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn
1. gleichzeitig nicht mehr als 50 Personen anwesend sind und
2. die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5
Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Stehplätze sind so zu gestalten, dass
ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist.
• Personen mit erkennbaren Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen) kann der Zutritt
versagt werden.
• Alle Maßnahmen/Verhaltensregeln/Hygienevorschriften sind gut sichtbar am Eingang
darzustellen.

