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Allgemein: 
- Die Anzahl der erwachsenen Personen, die sich im Treffpunktcafé aufhalten 

können, ist auf 10 erwachsene Personen beschränkt.  
- An der Eingangstüre gibt es dafür Nummern, welche bezogen werden müssen. 

Diese Nummer muss die Person der Café Betreuerin abgeben.  
- Dementsprechend werden die Tische und Stühle gestellt.  
- Der Bereich (Sofa und 2 Sessel) bei der Infothek ist für das Warten für die Mütter-

Väterberatung und für die Infothek. Es hat dort Platz für max. 2 Personen. 
- Es steht ein Desinfektionsständer beim Eingang.  
- Es gibt einen Abstand von 2 m zwischen der Theke und dem ersten Tisch. 
- Es liegt keine Lesematerial auf.  
- Bei Bedarf/Nachfrage werden Zeitschriften und Flyer im Büro abgegeben. 
- Die Kontaktdaten der Besuchenden werden für 14 Tage erfasst.  
- Bei Verweigerung wird der/die Besuchende freundlich auf die Notwendigkeit 

aufmerksam gemacht. Bei Bedarf kann die Betriebsleitung hinzugezogen werden.  
- Werden keine Kontaktdaten angegeben, wird die Person aufgefordert, das 

Treffpunktcafé zu verlassen.  
- Die Kuchenstücke werden in der Küche geschnitten und auf Tellern mit Serviette 

abgegeben. 
- Es werden keine Esswaren auf der Theke aufgestellt, sondern in der Küche.  
- Die Getränke und die Snacks/Kuchen werden bei Bestellung auf einem Tablett 

bereitgestellt und von der Besuchenden an den Tisch mitgenommen.  
- Schmutziges Geschirr wird von Besuchenden auf ein Tablett auf dem Sideboard 

beim Kücheneingang gestellt werden.  
- Die Besuchenden werden auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen aufmerksam 

gemacht. 
- Kontaktloses zahlen wird angeboten. 
-  

Café BetreuerInnen: 
- Regelmässiges Händewaschen oder Hände desinfizieren.  
- Schutzmaske und/oder ein Visier anziehen. Beides wird vom Betrieb zur Verfügung 

gestellt. Jede FW hat ein eigenes Visier zur Verfügung. 
- Das Visier nach Gebrauch desinfizieren und in den individuell angeschriebenen 

Plastiksack legen und in den dafür vorgesehenen Behälter legen.  
- Die Schutzmaske im Abfalleimer entsorgen. 
- Wenn immer möglich, ist der geltende Abstand (BAG, 1.5 m) einzuhalten.  
- Der Raum wird regelmässig gelüftet. 
- Die Theke wird regelmässig gereinigt. 
- Am Schluss werden die Theke, Tische und die Türklinken desinfiziert.  
- Das Geschirr wird an der Luft, bzw. ohne Abtrocknen, getrocknet.  
- Wird für das Besteck ein Tuch benutzt, ist es am Schluss in den Putzraum zu 

hängen.  
 

 


