
Betrieb des Wochenmarkt-Cafés im Außenbereich in Zeiten der  
Corona-Pandemie 
 

Hygienekonzept 
 
Maximale Personenanzahl 

• Die Kontrollen und die Einhaltung der maximalen Personenanzahl pro Tisch erfolgen durch das 
Personal des Wochenmarkt-Cafés. 

 
Sitzplätze / Tische 

• Die Tische müssen so aufgestellt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann. Die Bierzeltgarnituren werden in einem Abstand von mindestens 
zwei Metern zueinander aufgestellt. 

• An einem Tisch dürfen nur Personen sitzen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen 
Raum gestattet ist = Alleine, in Gruppen von höchstens zehn Personen oder Angehörige 
zweier Hausstände – Genesene, vollständig Geimpfte sowie Kinder bis einschließlich 14 
Jahre zählen nicht mit. 

 
Erfassung der Kontaktdaten 

• Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste ausschließlich zur Ermöglichung der 
Nachverfolgung von Infektionen müssen erfasst werden. Diese Daten sind für die Dauer eines 
Monats ab Beginn des Besuchs geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen 
Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach 
Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die 
Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung finden keine 
Anwendung; die Gäste sind über diese Beschränkungen zu informieren. 

• Kontaktdaten müssen auf beigefügter Liste erfasst werden. 
 
Mund-Nasen-Schutz 

• Auf dem kompletten Gelände des Wochenmarktes ist von allen Besucherinnen und 
Besuchern eine medizinische Maske zu tragen (keine Ausnahme für Genesene bzw. 
vollständig Geimpfte). 

• Bei der Bedienung von Gästen, bei der Abholung von Speisen und Getränken oder als Gast 
bis zur Einnahme eines Sitzplatzes ist eine medizinische Maske zu tragen.  

• Bei der Zubereitung des Kaffee´s ist von den jeweiligen Personen eine medizinische Maske zu 
tragen. 

• Wenn der Sitzplatz eingenommen wurde, darf die medizinische Maske abgenommen werden. 
 
Verzehr von Speisen und Getränken 

• Der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich am Sitzplatz erlaubt. 
 
Desinfektionsmaßnahmen 

• Vor dem Betreten des Verzehrbereiches müssen die Hände desinfiziert werden. 

• Im Eingangsbereich zum Verzehrbereich wird Desinfektionsmittel aufgestellt. 
 
Aushänge zu den erforderlichen Abstands- u. Hygienemaßnahmen 

• Aushänge bzgl. der Einhaltung der Maskenpflicht werden im Bereich der Eingänge zum 
Wochenmarkt aufgestellt. 

• Auf den Tischen werden die Regelungen für den Verzehrbereich ausgelegt bzw. im 
Eingangsbereich zum Verzehrbereich ausgehängt. 

 
Wartenberg, den 17.06.2021 
gez. 
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Bürgermeister  


