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Schutzkonzept für Nutzung Café International (Pfistertreff),
alte Landstr. 100, Thalwil ab 25.06.20
gemäss Beschluss des Vorstands
Die Nutzung des Café International ist unter Einhaltung der folgenden Schutzmassnahmen ab 25. Juni
2020 wieder erlaubt. Der Präsident als verantwortliche Ansprechperson des Schutzkonzepts ist für die
Instruktion der Freiwilligen verantwortlich.
 Die Hygienevorschriften des BAG und das Schutzkonzept der Gemeinde bzw. des Vorstands
des Vereins Café International müssen befolgt werden (siehe Plakate im Pfistertreff)
 Im oberen Raum des Café International dürfen sich max. 10 Gäste, im unteren Raum max. 7
Gäste gleichzeitig aufhalten.
 Bei schönem Wetter und ansprechenden Temperaturen bitte die 2 Rundtische im Freien
aufstellen und die Gäste möglichst draussen bedienen.
 Der Konversationstisch ab 17 Uhr trifft sich im oberen Raum.
 Die restlichen Stühle im Raum sollen in einer Ecke deponiert werden.
 Hefte und Flyer werden bis auf weiteres aus hygienischen Gründen nicht aufgelegt.
 Die Tische müssen frei sein von Speisekarten, Deco etc.
 Nach jedem Gast muss der Tisch gereinigt werden. Ebenso sind Theke und Hände regelmässig
zu desinfizieren.
 Jedes «Schichtteam» bezeichnet eine verantwortliche Person, die die Gäste begrüsst, sie auf die
Schutzmassnahmen und den Betriebsablauf aufmerksam macht und eine Präsenzliste führt. Sie
sorgt sich auch um die kalten Getränke. Die andere Person ist für Essen, warme Getränke und
Ausgabe zuständig.
 Die Geschirrrückgabe erfolgt auf dem Brett auf dem Töggelikasten durch die Gäste selber.
 Die Räume müssen ca. alle 30 Min. gut durchlüftet werden. Die Doppeltür gegen den Hof ist,
wenn es das Wetter zulässt stets offen zu halten.
 Das WC und der Wickelraum mit Lavabo dürfen gleichzeitig nur von einer Familie, bzw.
Einzelperson genutzt werden. Bitte grüne und rote Tafel an der Tür beachten, ob frei oder
besetzt ist.
 Bei der Essensbestellung auf der rechten Seite der Theke ist die Markierung am Boden zu
respektieren.
 Geschirr und Besteck müssen mit der Maschine gereinigt werden.
 Die Räume sind am Schluss wie bisher gereinigt zu hinterlassen. Oberflächen von
Tischen/Stühlen/Theke mit dem vorhandenen Desinfektionsmittel und Wischtuch reinigen.
 Windeln sollen zu Hause entsorgt werden
 Der Vorstand empfiehlt den Freiwilligen Schutzmasken oder einen Gesichtsschutz für den
Dienst zu benutzen. Beides steht vor Ort zur Verfügung. Wer den Mindestabstand zu den
Gästen nicht einhalten kann, muss eine Schutzmaske tragen.
**************
 Vor dem Verlassen des Raums quittiert die verantwortliche Person auf dem Kontrollblatt mit
Unterschrift und Datum, dass die obigen Massnahmen eingehalten wurden.
Thalwil, 09.09.20 Vorstand Café International

