
Regelungen für die Nutzung der Tee- und Wärmestube

Liebe Besucher*innen der Tee- und Wärmestube, 

damit wir ab 25.05.2020 die Tee- und Wärmestube wieder öffnen können, sind folgende 
Vorsichtsmaßnahmen notwendig:

Um den notwendigen Abstand zu wahren, können sich nur fünf Personen gleichzeitig in der Tee- und 
Wärmestube aufhalten. 

Damit trotzdem möglichst viele Personen dieses Angebot nutzen können,  erfolgt die Essensausgabe 
in drei Zeitintervallen:

 Von 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr
 Von 12.00 Uhr bis 12.20 Uhr
 Von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr

Möchten Sie zum Essen kommen, tragen Sie sich bitte jeweils für den nächsten Tag  in die 
ausliegende Liste ein und geben bitte auch Ihre Telefonnummer an. Dies ist notwendig, um 
eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Bitte warten Sie vor der Absperrung der Außentreppe und halten Sie auch auf dem Hof einen 
genügend großen Abstand zu den anderen Besuchern ein.

Ein Mitarbeiter wird Sie, zur vereinbarten Zeit, in die Räumlichkeiten einlassen.

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Eintreten und vor der Benutzung der Toilette.

Der Zutritt ist nur mit Mundschutz erlaubt. Am Tisch darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen 
werden. Wir bitten Sie, diesen beim Verlassen wieder anzulegen.

Bevor Sie Platz nehmen, holen Sie sich Ihr Essen am Fenster für die Essensausgabe ab.

Vor dem Verlassen geben Sie bitte das Geschirr am Fenster wieder ab und tragen sich bei Bedarf, in 
die Liste für den Besuch am Folgetag ein.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, ermöglichen sie uns doch, die Tee- und 
Wärmestube für Sie wieder nutzbar zu machen.

Ihr Wohl und Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb bitten wir Sie, durch die Einhaltung 
dieser Nutzungsvereinbarung eine mögliche Infektionsgefahr so weit wie möglich auszuschließen und
uns in unserem Bemühen zu unterstützen. 

Bleiben Sie gesund. Ihr Sozialdienst kath. Frauen e.V.

Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19 infizierten
Menschen hatten oder unter unspezifischen Allgemeinsymptomen wie z.B.

Erkältungsanzeichen, erhöhter Temperatur, Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes oder unter respiratorischen Symptomen jeder Schwere leiden, ist der

Aufenthalt in der Tee- und Wärmestube untersagt.


