
SCHUTZKONZEPT LEUEHOF
Version 8: 19. Oktober 2020, gültig seit dem 19. Oktober 2020

EINLEITUNG

Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen werden vom Restaurant Leuehof eingehalten. Die 

kantonalen Behörden führen Kontrollen durch. Im Übrigen gelten sämtliche Bestimmungen 

der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epi-

demie. Der Betrieb sorgt im Sinne der Eigenverantwortung für die Einhaltung des Schutzkon-

zepts.

Bereits geltende gesetzliche Hygiene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin eingehalten 

werden (z. B. im Lebensmittelbereich und für den allgemeinen Gesundheitsschutz der Mit-

arbeitenden). Im Übrigen gelten sämtliche Bestimmungen der Verordnung 2 über Massnah-

men zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19). Im Zweifelsfall gilt die deutsche Fassung 

des offiziellen Schutzkonzeptes für das Gastgewerbe welches vom Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) abgenommen wurde (Version 9: 19. Oktober 2020)

GRUNDREGELN

Das Schutzkonzept des Leuehof muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten 

werden. Für jede dieser Vorgaben müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vor-

gesehen werden. Die Auswärts GmbH ist für die Auswahl und Umsetzung der Massnahmen 

verantwortlich.

1. Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände.

2. Tragen einer Gesichtsmaske in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist Pflicht für Gäste, 

wie auch Mitarbeiter. 

3. Der Leuehof stellt sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen. 

Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.

4. Mitarbeitende und andere Personen halten mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander. Für 

Arbeiten mit unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch 

Verkürzung der Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen 

möglichst minimal exponiert sein.

5. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen

6. Unsere Schichtleiter messen regelmässig Fieber und schicken Kranke im Betrieb nach Hau-

se und weisen diese darauf hin, die Isolation gemäss BAG zu befolgen.
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7. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den 

Schutz zu gewährleisten

8. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und 

Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

9. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzuset-

zen und anzupassen

10. Kontaktdaten der Gäste werden gemäss Punkt 11 erhoben. 

1. HÄNDEHYGIENE

Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände. Anfassen von Objekten und 

Oberflächen wird möglichst vermieden.

MASSNAHMEN

• Stationen zur Desinfektion der Hände stehen beim Einlass und an weiteren Stationen zur 

Verfügung. Diese Stationen werden regelmässig kontrolliert und die Desinfektionsmittel 

werden nachgefüllt.

• Schilder mit Hinweisen zur Hygiene im Restaurant sind gut ersichtlich ausgehängt.

• Zusätzlich weisen Schilder in den Toiletten auf das korrekte Händewaschen hin und auf 

dessen Wichtigkeit.

• Die Gäste werden beim Betreten des Restaurants über die Schutzmassnahmen informiert.

• Unsere Tische werden mit Baumwollhandschuhen eingedeckt, diese werden regelmässig 

gewaschen. 

2. GESICHTSMASKEN

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist im Leuehof obligatorisch.

MASSNAHMEN

Davon ausgenommen sind Gäste im Leuehof, wenn sie an einem Tisch sitzen. Wenn die Perso-

nen aber auf dem Weg zum Tisch sind oder die Toiletten aufsuchen, ist eine Gesichtsmaske zu 

tragen.Die Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt auch für das Perso-

nal. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske ändert nichts an den übrigen vorgesehenen Schutzmassnah-

men. Namentlich ist der erforderliche Abstand auch beim Tragen einer Maske nach Möglich-

keit einzuhalten. Als Gesichtsmasken gelten Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie auch 

Textilmasken, die eine hinreichende, schützende Wirkung entfalten.

Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sind von der Maskentragpflicht ausgenommen.
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3. GÄSTEGRUPPEN AUSEINANDERHALTEN – NUR SITZEND KONSUMIEREN

Der Leuehof stellt sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen, und 

dass Speisen und Getränke nur sitzend konsumiert werden.

MASSNAHMEN

Die Personen einer Gästegruppe müssen nicht vorreservieren und können zu unterschiedli-

chen Zeiten eintreffen. Im Gästebereich

 a. sind die Gästegruppen an den einzelnen Tischen so zu platzieren, dass der erforder 

 liche Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen den einzelnen Gruppen eingehalten   

 wird;

 oder

 b. sind die Kontaktdaten einer Person pro Gästegruppe zu erheben.

Im Leuehof dürfen Speisen und Getränke in Innenräumen und im Freien nur sitzend konsu-

miert werden.

4. DISTANZ HALTEN

Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Distanz zueinander. 

MASSNAHMEN

• Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen sind 

medizinische Notfälle. Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet.

• Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein 

Abstand von 1,5 Metern und nach hinten «Rücken-zu-Rücken» ein 1,5-Meter-Abstand von 

Tischkante zu Tischkante eingehalten werden. 

• Im Eingangs- und Wartebereichen werden Bodenmarkierungen angebracht, um die Einhal-

tung des Abstandes von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästegruppen zu gewähr-

leisten und, wo nötig, die Personenflüsse zu lenken. 

BEGRÜNDUNG:

Der Leuehof weist die Gäste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei Nichteinhaltung 

macht der Betrieb vom Hausrecht Gebrauch. Der Leuehof ist nicht für die Einhaltung der Hy-

giene- und Schutzmassnahmen im öffentlichen Raum zuständig.
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5. REINIGUNG

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, 

insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden 

MASSNAHMEN

• Es werden nur auf ausdrücklichen Wunsch Menukarten ausgehändigt, diese werden nur 

einmal benutzt. Ansonsten sind die Menukarten über die QR Codes zu finden.

• Nach jedem Gästekontakt werden folgende Gegenstände gereinigt und desinfiziert:

• Tisch-Oberfläche, Karten Terminal, Bartresen, Türklinken, alle Oberflächen.

• Für die Reinigungsarbeit werden vorzugsweise Einweg-Tücher verwendet. Sind Stofflappen 

im Einsatz, müssen diese regelmässig, aber mindestens 3 x täglich (beim Schichtwechsel) 

ausgewechselt werden.

• Oberflächen und Gegenstände (z. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Kassen, Telefone) werden 

regelmässig mit einem fachgerechten Reinigungs- oder Desinfektionsmittel gereinigt, be-

sonders bei gemeinsamer Nutzung.

• Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen, verwendete Küchengeräte und 

anderes Arbeitsmaterial, das von mehreren Personen benutzt wird, werden regelmässig – 

je nach Gebrauch, aber mindestens 2x täglich – fachgerecht gereinigt oder desinfiziert.

• Es werden genügend Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur Entsorgung von 

Taschentüchern und Gesichtsmasken. Abfalleimer werden regelmässig geleert.

• Arbeitskleider werden regelmässig gewechselt und nach dem Gebrauch mit handelsübli-

chem Waschmittel gewaschen. Der Betrieb sorgt für einen regelmässigen und ausreichen-

den Luftaustausch in Arbeits- und Gasträumen.

• Das Personal verwendet persönliche Arbeitskleidung. 

6. ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ

MASSNAHMEN

Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und angewiesen, die 

Isolation gemäss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene). Weite-

re Massnahmen folgen auf Anweisung des kantonsärztlichen Dienstes.

7. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN

Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu 

gewährleisten

MASSNAHMEN

Gesichtsmasken werden regelmässig gewechselt, im Leuehof arbeiten wir mit Einwegmasken.  

Vor dem Anziehen sowie nach dem Ausziehen und Entsorgen der Maske müssen die Hände ge-

waschen werden. Die Einwegmasken sind in einem geschlossenen Abfalleimer zu entsorgen.

Die Schutzmassnahmen (insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Metern) gilt auch bei der 

Warenanlieferung und Abfuhr von Waren und Abfällen.



8. INFORMATION

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und 

Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

MASSNAHMEN

Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden über ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Be-

trieb. Dies beinhaltet insbesondere auch die Information besonders gefährdeter Arbeitneh-

menden. Der Betrieb hängt die Schutzmassnahmen gemäss BAG im Eingangsbereich aus. Die 

Gäste sind insbesondere auf die Distanzregeln sowie auf die Vermeidung der Durchmischung 

der Gästegruppen aufmerksam zu machen.

Der Betrieb instruiert die Arbeitnehmenden regelmässig über die ergriffenen Hygienemass-

nahmen und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft.

Das Personal wird im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial (z. B. Hygienemasken, Hand-

schuhe, Schürzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezogen, verwendet und ent-

sorgt werden. Die Schulung kann nachgewiesen werden.

Das Personal wird geschult beim fachgerechten Anwenden von Flächendesinfektionsmittel, da 

nicht alle Oberflächen alkoholbeständig sind und Oberflächenveränderungen eintreten kön-

nen. Es empfiehlt sich zudem, den Bodenbelag bei Händedesinfektionsmittel-Stationen abzu-

decken. Gäste werden beim Empfang oder am Eingang mündlich oder schriftlich darum gebe-

ten, bei Krankheitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch 

zu verzichten, z.B. anhand des aktuellen BAG-Plakates «so schützen wir uns». Der Betrieb 

informiert die Mitarbeitenden transparent über die Gesundheitssituation im Betrieb. Dabei

ist zu beachten, dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten sind. 

9. EINLASSKONTROLLE

• Jeder Gast wird am Eingang über die Schutzmassnahmen informiert.

• Jeder Gast trägt bis zum erreichen seines Sitzplatzes eine Schutzmaske. Die Maske wird 

nur abgelegt, sofern der Gast sitzt. 

• Ein QR-Code für die Registration ist am Eingang bereit.

• Der Host behält sich vor, Gäste welche nicht 100% fit und gesund aussehen, den Einlass zu 

verwehren.

10. MANAGEMENT

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen 

und anzupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen.

MASSNAHMEN

Der Betrieb stellt Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel, Einweghandtücher und Rei-

nigungsmittel in genügender Menge zur Verfügung. Er kontrolliert den Bestand regelmässig 

und füllt nach. Die Kontaktperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) 

überprüft die Umsetzung der Massnahmen.



11. ERHEBUNG VON KONTAKTDATEN

Der Betrieb erhebt Kontaktdaten der Gäste, um allfällige Infektionsketten nachverfolgen zu 

können.

MASSNAHMEN

• Alle Gäste (pro Tisch ein Gast) müssen in jedem Fall die Personendaten (Vor- und Nachna-

me, Telefonnummer und PLZ) angeben. Gäste die dies nicht machen, erhalten keinen Ein-

lass.

• Die Gäste müssen informiert werden, dass ihre Daten aufgenommen werden und dass es 

für sie allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, wenn es während der Veranstaltung 

enge Kontakte mit COVID-19-Erkrankten gibt.

• Der Betrieb stellt ein QR Code zur Verfügung, mittels welchem die Gäste Ihre Daten ein-

geben können.

• Das Unternehmen verwendet die Daten ausschliesslich für den angegebenen Zweck.

• Das Unternehmen bewahrt die Daten 14 Tage auf und vernichtet sie danach vollständig.

• Der kantonsärztliche Dienst kann die Kontaktdaten einfordern, wenn er dies für notwen-

dig erachtet.

• Der Betrieb muss über die letzten 14 Tage Auskunft darüber geben können, welche Tische, 

von welchem Mitarbeitender bedient wurden.

12. BESONDERES

• Kontaktloses Bezahlen wird bevorzugt

• Die Kontaktperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) überprüft die 

Umsetzung der Massnahmen

13. ABSCHLUSS

Dieses Dokument wird allen Mitarbeitern erläutert.

Die verantwortliche Person ist zuständig für die Umsetzung des Konzepts und für den Kon-

takt mit den zuständigen Behörden.

Valentin Diem, Unterschrift und Datum

«Das Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter Covid-19» 

gilt als Grundlage für dieses interne Schutzkonzept im LEUEHOF.

Auswärts GmbH | Feldeggstrasse 88c | 8008 Zürich 


