Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes ?
Handlungssicherheit unter Auflagen der
jeweiligen Landesverordnungen zur
Corona-Pandemie
Konzeption, Beratung und Dokumentation

Ablauf

•

Im ersten Schritt führen wir eine gemeinsame Bestandsaufnahme, an Hand Ihrer
individuellen Anforderung durch und erstellen eine orts- und nutzungsabhängige
Handlungsempfehlung.

•

Im nächsten Schritt führen wir mit unserer medizinischen Fachabteilung eine
dokumentierte Abnahme vor Ort durch. Auf Wunsch dokumentieren wir die Umsetzung
der Vorgaben in vorab definierten Zeitintervallen.

•

Abgesetzt davon erarbeiten wir mit Ihnen individuelle und konzeptionelle
Lösungsansätze zur Fortführung ihres Geschäftsbetriebes, insbesondere bei
Teilbetriebsaufnahmen oder besonderen Anforderungen an die jeweiligen örtlichen
Gegebenheiten.
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Schritt 1
Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlung

Im ersten Schritt erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für den auflagenkonformen
Betrieb.
Die Maßnahmen, die vor Ort getroffen werden müssen, sind stark von der Art des Betriebes,
der örtlichen Gegebenheiten und der Gäste abhängig.
Hierbei werden unter anderem der geplante Ablauf, Einlasssituationen, Nachweis der vor Ort
befindlichen Gäste, sanitäre Situation und viele weitere Punkte betrachtet.
Auch die den Gästen angebotene gastronomische Versorgung ist ein wichtiger, zu beachtender
Punkt.
Die Vermeidung von „Schlangenbildung“ vor z.B. Ticketschaltern, Verkaufsständen, WC‘s und
an anderen Stellen steht hierbei im Vordergrund.
Nach Bestandsaufnahme schlagen wir Ihnen entsprechende Maßnahmen vor und nehmen
diese dann gemeinsam in ein Präventionskonzept auf, das sich auf die lokalen gesetzlichen
Vorgaben bezieht.
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Schritt 2
Abnahme und Dokumentation
Im zweiten Schritt nehmen führen wir vor Wiedereröffnung eine Abnahme vor Ort durch.
Im Verlauf dieser Abnahme wird an Hand einer Checkliste überprüft, ob die im Rahmen des
Präventionskonzeptes erarbeiteten Vorgaben umgesetzt wurden.
Hierbei werden alle relevanten Punkte sowohl schriftlich, als auch mit Bildern festgehalten und
dokumentiert.
Bestandteil dieser Abnahme sind zusätzlich die Dienstpläne und
Unterweisungsbescheinigungen des eingesetzten Personals. So lässt sich die grundsätzliche
Umsetzung des Präventionskonzepts auch rückblickend nachweisen.
Das Protokoll der Abnahme, die immer durch unser speziell geschultes medizinisches
Fachpersonal erfolgt, stellen wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung.
Auf Wunsch führen wir diese Abnahme, in von Ihnen gewünschten Intervallen wiederkehrend
durch, um die Umsetzung das Präventionskonzeptes im weiteren Verlauf des Betriebes zu
dokumentieren.
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