Liebe Gäste,

Gasthaus „Zur Ortmühle”

damit wir alle gesund durch diese ungewöhnliche Corona-Zeit kommen, müssen ein
paar Regeln eingehalten werden. Und so läuft es bei uns:
• Bitte reserviert einen Tisch, damit nicht zu viele Gäste auf einmal ankommen
und die Warteschlange am Eingang zu groß wird. Am Telefon können wir
besprechen, wann die beste Zeit für Euch und uns ist.
• An einem Tisch dürfen Personen (unbegrenzte Anzahl) aus 2 verschiedenen
Haushalten sitzen oder max. 10 Personen aus verschieden Haushalten.
Unsere Tische stehen 1,50m auseinander oder sind durch bauliche Maßnahmen
voneinander getrennt.
Feiern aus einem herausragenden Anlass (z.B. Jubiläum, Hochzeits-, Tauf-,
Geburtstags-, Abschlussfeier) sind mit höchstens 50 Teilnehmern zulässig.
• Bitte benutzt den Haupteingang. Wir empfangen Euch dort und begleiten Euch
zu Eurem Tisch. Auch für den Biergarten reserviert Ihr bitte einen Tisch und
wir führen Euch dorthin. Wenn Ihr warten müsst, denkt bitte daran, Abstand zu
halten. Verlassen könnt Ihr uns durch den hinteren Ausgang.
• Beim Betreten des Lokals oder wenn Ihr euren Tisch verlasst, tragt Ihr bitte
einen Mund- und Nasenschutz. Wenn Ihr am Tisch sitzt, dürft Ihr diesen
selbstverständlich abnehmen.
• Bitte desinfiziert Euch auch Eure Hände, wenn Ihr reinkommt. An der Tür
steht Desinfektionsmittel bereit.
• Auf Eurem Tisch liegt ein Zettel, den Ihr ausfüllen müsst. Wir müssen Eure
Kontaktdaten aufnehmen und 4 Wochen aufbewahren. Danach werden sie
vernichtet.
• Wir tragen natürlich auch Mund- und Nasenschutz und desinfizieren uns
regelmäßig die Hände.
• Speisekarten liegen als Tischsets auf den Tischen und werden nach jedem
Gebrauch entsorgt. Salz und Pfeffer stehen nicht auf den Tischen. Bei Bedarf
bringen wir sie Euch gerne.
• Tische und alle Bedarfsgegenstände werden nach Gebrauch desinfiziert.
• Die Spielsachen haben wir alle weggeräumt. Bringt doch bitte etwas Spielzeug
für Eure Kleinen mit.
• Das Händeschütteln und Drücken verschieben wir auf die Zeit nach Corona!
Wir haben Euch alle vermisst und freuen uns auf Euch!
Annette und Hosse Reinking und das ganze Team

