Corona-Dokumente

Restaurant Alexandros

Stand: 15.05.2020

Liebe Gäste,
wir haben beschlossen, am Freitag den 22.05.2020
den normalen Gastronomiebetrieb wieder aufzunehmen.
Da die Öffnung unseres Restaurants an viele Regeln für eure und
unsere Sicherheit gekoppelt sind, bitten wir euch diese dringlichst
einzuhalten.
Die aktuelle Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der CoronaPandemie findet ihr auf der Seite:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriftender-landesregierung-185856.html
oder auf Nachfrage bei uns im Restaurant.

Unser Abholservice bleibt bestehen!
Öffnungszeiten:
Wir sind von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von:
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
für euch da.
Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr das Essen weiterhin abholen,
oder bei uns im Restaurant essen möchtet.
Der Tresenbereich sowie die Kegelbahn bleiben bis auf weiteres
geschlossen.
Wir bitten um euer Verständnis und hoffen, dass ihr weiterhin alle gesund
bleibt.

Euer Team Alexandros
Gäste-Registrierung

Corona Verordnung

Sylvia Grigoriadis

www.alexandros-springe.de

Tel.: 05045 9628372
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Hygienekonzept ab dem 11.05.2020
Bitte ausschließlich telefonisch reservieren.
Telefon: 05045 9628372
Beim Betreten des Restaurants achtet bitte auf den Mindestabstand von
1,5m und tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung. Nutzt bitte auch das
von uns bereitgestellte Desinfektionsmittel gleich am Eingang.
Bitte füllt dann die Gäste-Registrierung, die wir bei uns im Restaurant
oder auf unserer Homepage haben, wahrheitsgemäß und gut leserlich
aus. Die Erfassung eurer Daten ist behördlich vorgeschrieben und dient
auch eurer Sicherheit, um eine mögliche Infektion nachverfolgen zu
können. Link: https://www.alexandros-springe.de/corona_dokument.pdf
Ein Gast darf nur bedient werden, wenn er diese
Dokumentation unterschreibt und mit der drei
wöchigen Speicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist!
Wir bringen euch dann an den Tisch, die Garderobe
müsst ihr bitte mitnehmen.
An eurem Tisch angekommen, könnt ihr eure MundNasen-Bedeckung abnehmen und verstauen. Bitte nicht auf den Tisch
legen. Für den Gang auf die Toilette muss die Mund-Nasen-Bedeckung
wieder aufgesetzt werden.
Gäste-Registrierung

Sämtliche Regeln bedeuten für uns alle ein hohes Maß an Sicherheit.
Doch die Hoffnung, diese Pandemie bald und unversehrt zu überstehen,
bleibt.

Euer Alexandros-Team

Sylvia Grigoriadis

www.alexandros-springe.de

Tel.: 05045 9628372

Restaurant Alexandros
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Corona-Bedingte- Gäste-Registrierung
Datum:
Tischnummer:

___________________
___________________

Vor- und Nachname:
Straße:
Ort:
Vor- und Nachname:
Vor- und Nachname:
Vor- und Nachname:
Vor- und Nachname:
Vor- und Nachname

Uhrzeit Ankunft:
Telefonnummer:

_______________

Uhrzeit Ende:

_______________

________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Hausnummer:
PLZ:

_______________
_______________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die dadurch ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von
Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal drei Wochen gesichert im Hause
aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.

Unterschrift: __________________________________________________________________
Sylvia Grigoriadis

www.alexandros-springe.de

Tel.: 05045 9628372

