
        www.cafeinthalwil.ch 
 

Schutzkonzept für Nutzung Café International (Pfistertreff), 

alte Landstr. 100, Thalwil ab 03.06.2021 

gemäss Beschluss des Vorstands 
 

Die Nutzung des Café International ist unter Einhaltung der folgenden Schutzmassnahmen seit 01. Juni 

2021 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 Café International gibt es max. 16 Sitzplätze. Maximal 4 Personen pro Tisch. 

➢ Alle Gäste und Freiwilligen (ausser Kinder unter 12 Jahren) sind im Eingangsbereich 

und im Pfistertreff verpflichtet, eine Schutzmaske zu tragen und dürfen diese nur 

entfernen, wenn sie an einem Tisch sitzen und nicht umhergehen! Getränke und 

Esswaren dürfen nur sitzend konsumiert werden. 

➢ 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 Raum auf der oberen Ebene. 

➢ Die restlichen Stühle im Raum sollen in einer Ecke deponiert werden. 

➢ Die Tische müssen frei sein von 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, den verpflichtenden Eintrag in der Kontaktliste und den Betriebsablauf 

hinweist. Die andere Person ist in erster Linie für die Essens- und Getränkeausgabe und  

-rücknahme zuständig. 

➢ 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. 

➢ Geschirr und Besteck müssen in der Geschirrwaschmaschine 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. 

➢ Freiwillige müssen beim Umhergehen und im Kontakt mit Gästen, wenn der Abstand nicht 

eingehalten werden kann, eine Schutzmaske tragen. Solche stehen vor Ort zur Verfügung. 

  

 

 

Thalwil, 03.06.21    Vorstand Café International 


