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Hygienekonzept 
 
 
Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des 
Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
 

 Maßnahmen im Restaurant/Saal/Terrasse - Service 
 Unterweisung der Mitarbeiter/-innen und Gäste über die Abstandsregeln 
 Gästeeinweisung durch das Personal 
 keine Entgegennahme der Garderobe, Garderobe bleibt am Platz 
 Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln 
 das Personal hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bereitstellung von 

geeigneten Mund-Nase-Bedeckung für Mitarbeiter/-innen und ggf. für 
Gäste 

 Reinigung, Desinfizierung der Tische/Stühle nach jedem Gastwechsel 
 laminierte Speisekarte, die nach jedem Gebrauch desinfiziert wird 
 Besteck auf Teller an den Tisch bringen 
 nach Möglichkeit kontaktloses Bezahlen, sonst nur über Teller 
 regelmäßiges Lüften der Räume und Reinigung von Oberflächen, die häufig 

von Besuchern berührt werden 
 

 Maßnahmen im Restaurant/Saal/Terrasse – Gast 
 in allen Räumlichkeiten, sowie im Außenbereich, haben Gäste eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen, die nur am Tisch abgenommen werden darf 
 die Gästedaten werden am Tisch registriert 
 sollte ein Gast mit den Maßnahmen nicht einverstanden sein, darf er das 

Restaurant nicht betreten 
 Toiletten werden nicht von mehr als zwei Person zur gleichen Zeit betreten  
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 Maßnahmen im Restaurant/Saal/Terrasse – Allgemeines 
 Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen, soweit 

möglich 
 mehrere Desinfektionsstationen 
 vom Tisch zur Toilette muss der Gast eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
 die Toiletten werden regelmäßig desinfiziert 
 Besteck, Geschirr und Gläser werden bei 65C° gespült 

 

 Zusatz: Tagungen und Seminare – Saal/Restaurant 
 das Hygienekonzept wird dem/der Seminarleiter/in vorab der 

Tagung/Seminar per E-Mail zugesendet 
 der/die Seminarleiter/in sollte nach Möglichkeit vor Beginn der 

Tagung/Seminar die Teilnehmerdaten auflisten und an den zuständigen 
Servicemitarbeiter/in aushändigen 

 der/die Seminarleiter/in ist dafür verantwortlich, dass er/sie und seine/ihre 
Teilnehmer/-innen sich an die Maßnahmen halten. (Vordruck im Anhang für 
Unterschrift vom/von Seminarleiter/in. Ist vor Beginn der Tagung/Seminar 
an den zuständigen Servicemitarbeiter/in auszuhändigen) 

 jede(r) Teilnehmer/-in erhält einen festen Sitzplatz. Sein Tisch und Stuhl 
darf nicht verrückt werden 

 Seminartische werden für die Teilnehmenden einzeln gedeckt (Glas, Flasche 
Mineralwasser, ggf. Seminarunterlagen etc.) 

 Vormittags- und Nachmittagspausen werden vom Servicepersonal in den 
jeweiligen Seminarräumen aufgebaut 

 durch Bodenmarkierungen im Essensausgabereich und Eingang wird der 
Mindestabstand von 1,5m sichergestellt 

 Pausen sollen großzügig geplant und mit dem Service abgesprochen werden 
 Pausenverpflegung wird in der Regel am festen Sitzplatz im Tagungsraum 

eingenommen 



 

Restaurant  

 HAUS DES SPORTS 

 Winterbeker Weg 49 - 242114 Kiel 

Tel: /642107 

www.hds-kiel.de 

Email: info@hds-kiel.de 

 

 

 

 

 
 
 
Alle angegebenen Maßnahmen entsprechen den Empfehlungen des RKI und den 
Anweisungen der Bundes-, Landesregierung.  

 
 

Michael Holst                                                                     
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                                               Name des Seminars__________________________ 

 
Erklärung für Seminarleiter/-innen 
 
Der/Die Seminarleiter/-in bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie unser 
Hygienekonzept verstanden und seine/ihre Teilnehmer/-innen über die notwendigen 
Maßnahmen ausreichend informiert hat.  
Er/Sie übernimmt für sich und seine/ihre Teilnehmer/-innen die Verantwortung bzgl. der 
Einhaltung der Maßnahmen, die für die gesamte Aufenthaltszeit erforderlich und 
vorgegeben sind. 
 
Diese sind im Wesentlichen: 
 
 in allen Räumlichkeiten, sowie im Außenbereich, haben Gäste eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, die nur am Tisch abgenommen werden darf 
 Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln 
 Einhaltung der Hust- und Niesetikette 
 Garderobe bleibt am Platz 
 jede(r) Teilnehmer/-in erhält einen festen Sitzplatz. Sein Tisch und Stuhl darf nicht 

verrückt werden.  
 regelmäßiges Lüften des Raumes 
 Pausen müssen großzügig geplant und mit dem jeweiligen Servicemitarbeiter/-in 

abgesprochen werden 

 
 

_____________________________ ______________________ 
Ort, Datum  Name 
 
 
 

 
Unterschrift 
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Zusatzinformation für Bewirtung von mehr als 50 Gästen: 
 
Unsere Räumlichkeiten Saal/Restaurant/Kegelbahn sind voneinander getrennt, 
sind unabhängig voneinander nutzbar, haben einen eigenen Ein- und Ausgang und 
eigene WCs. 
 
Sollte der Mindestabstand zwischen den Stühlen nicht eingehalten werden 
können, kommen Spuckschutzwände zum Einsatz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Stand: 05.10.2020 


