Unsere Öffnungszeiten
unter den Corona-auflagen
Wir starten am 23. und 24.05.2021 um 11:00 Uhr unsere Saison.
Was sollen wir sagen. Das Wetter spielt hoffentlich bald mit und die ersten
Sonnenstrahlen locken trotz der Pandemie nach draußen. Das können wir durchaus
verstehen. Alle sollten ihren Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung leisten und
sich nicht in größeren Gruppen treffen. Macht euch bitte mit der aktuellen
Coronaschutzverordnung vertraut, wer mit wem kommen darf. Dieses ist ja auch
immer von dem aktuellen Inzidenzwert abhängig.
Wir starten zunächst aus dem Außenausschank mit eingeschränktem Getränke- und
Speisenangebot, da die Situation erstmal langsam anlaufen muss und doch noch
etwas ungewiss ist.
Folgende Auflagen müssen wir erfüllen und bitten hierfür auch um Verständnis:
- Ihr dürft den Biergarten nur unter der Auflage der 3 G`s betreten, d.h. entweder
seid ihr 2-fach geimpft und das ist mind. 2 Wochen her, ihr seid genesen und
das ist 4 Wochen her, aber nicht länger als 6 Monate zurückliegend oder ihr
seid getestet. Der Test gilt dann 48 Stunden.
- Nachweisen könnt ihr die o.g. 3 Möglichkeiten entweder digital oder schriftlich.
Wichtig hierbei ist die Vorlage eines Ausweises zum Abgleich der Personalien.
- Auch im Biergarten herrscht Maskenpflicht. Wer nicht an seinem Tisch sitzt
(um z.B. auf Toilette zu gehen), muss eine Maske tragen.
- Alle Gäste bekommen von uns einen Tisch zugewiesen und dürfen sich nicht
eigenständig an einen Tisch setzen.
- An der Anmeldung bekommt ihr entweder einen Kontaktverfolgungszettel zum
handschriftlichen Ausfüllen der Angaben oder ihr habt ein Smartphone und
könnt euch über einen QR-Code am Tisch bei der jeweiligen Tischnummer
registrieren.
- Wir haben für euch noch einmal Hygieneregeln ausgehängt.
- Sollte es am Ausschank zu einer Schlangenbildung kommen, so haltet bitte zu
eurem Vordermann 2m Abstand.
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Wir werden natürlich unser ohnehin schon vorhandenes Hygienemanagement auch zu
eurem und unserem Schutz durch z.B. Benutzung von Handschuhen, häufigeres
Händewaschen und Desinfizieren anpassen.
Unser Küchen- und Servicepersonal ist neu und muss sich auch erst einarbeiten. Des
Weiteren haben wir immer noch zu wenig Personal. Bitte habt dafür Verständnis
und bringt entsprechend Zeit mit, wenn es mal länger dauern sollte. Arbeitswillige
könnt ihr gerne an uns verweisen ;-)

Öffnungszeiten
Freitag
Samstag
Sonn- und Feiertage

ab 16:00 Uhr
ab 13:00 Uhr
ab 11:00 Uhr

Ende machen wir dann immer abhängig von euch und dem Wetter.
Sollte die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegen, sind leider keine privaten
Veranstaltungen möglich. Bei einem Wert von unter 50 dürftet ihr im Außenbereich
mit bis zu 100 Gästen feiern und im Innenbereich mit bis zu 50. Vielleicht geht da ja
auch bald noch mehr.
Wir haben schon einige Wochenenden ausgebucht und hoffen, dass diese
Veranstaltungen dann auch alle stattfinden dürfen.
Solltet ihr für dieses oder auch schon nächstes Jahr eine Feier planen, sprecht uns
einfach an. Frühzeitige Reservierung ist sicher von Vorteil. Sollte die Veranstaltung
coronabedingt nicht stattfinden können, ist es immer möglich bis 10 Tage vorher
kostenlos zu stornieren.
Auf eine tolle, gemeinsame Saison.
Wir freuen uns auf euren Besuch.
Bis dahin bleibt gesund.
Euer Waldfriedenteam
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