
Restart- Konzept wertkreisLaden 

Es ist zu beachten, dass die Regelungen den aktuellen und verpflichtenden und zum Teil 

selbst erlegten Maßnahmen der Bundesregierung, Bund und Länder angepasst sind. Sollte 

sich dahingehend etwas ver-/ändern wird dies selbstverständlich angepasst 

Präventionsmaßnahmen/ Kundschaft:          

- Emma Frese hat eine „Hygienestation“ (Handdesinfektion),  im Eingangsbereich für 

die Gäste bestellt. Diese wird bis zum 10.05. installiert.      

- Im Eingangsbereich wird ein Hinweisschild/ Poster oder Plakat zur Abstandsregelung 

und Hygiene gut sichtbar angebracht. Eventuell ähnlich oder angepasst wie es auch 

in den Standorten der Werkstätten bereits vorhanden ist. Der Bildschirm wird hierzu 

auch genutzt werden. 

- Kunden werden gegebenenfalls mündlich auf die geltenden Maßnahmen im 

wertkreisLaden hingewiesen. Sollte es dahingehend Probleme mit herausfordernder 

Kundschaft geben ist dies zu dokumentieren und mir zu melden.     

- Im WC Bereich muss bei Wiederöffnung stets genügend Seife, Trockentücher und 

Desinfektionsmittel für die Kundschaft und Personal/ Fachpersonal vorhanden sein.  

- Die Kundschaft ist verpflichtet, bei Zahlung eine Mund und Nasenmaske zu tragen. 

- Eine Schlangenbildung an der Kasse muss dringend vermieden werden und ist 

unverzüglich aufzulösen.   

- Markierungen auf dem Boden zeigen, wo man sich aufhalten kann. 

- Kunden dürfen gerne zum eigenen Schutz und des Fachpersonals auf Bargeld 

verzichten. Hierfür steht ein EC Gerät zur Verfügung. Bargeldzahlung ist 

selbstverständlich weiterhin möglich.  

 

Präventionsmaßnahmen/ Personal/ Fachpersonal: 

- Wöchentlich wird es keine kurze Teamsitzung geben. Die wird dokumentiert und 

dementsprechend an die Bereichsleitung gesendet. Da die Gesamtsituation auch für 

den Einzelhandel eine große Herausforderung für Kundschaft und Personal 

gleichermaßen darstellt, sollte regelmäßig Raum für aktuelle Ereignisse und 

Absprachen vorhanden sein. Um Sorgen, Ängsten und auch psychischen 

Belastungen entgegenzuwirken, halte ich einen regelmäßigen Austausch für 

erforderlich. Selbstverständlich auch um die Maßnahmen zu hinterfragen und ggf. zu 

optimieren.       

- Das Fachpersonal ist verpflichtet einen Mundschutz zu tragen. Beim Kassieren sind 

Einweghandschuhe zur tragen. 



- Eine Spuck/ Schutzwand wird im Kassenbereich installiert.  

- Türklinken, Handläufe und WC Deckel werden alle 30 Minuten gereinigt! Bei dieser 

Maßnahme muss das Personal/ Fachpersonal Schutzhandschuhe tragen. 

- Personal/ Fachpersonal, das zur Risikogruppe gehört, kann nicht im wertkreisLaden 

arbeiten. Die Risiken einer Ansteckung sind aufgrund des Kundenkontakts zu hoch.  

- Das Personal/ Fachpersonal soll bei Dienstantritt ungefragt Auskunft über 

Unwohlsein oder Symptomen einer grippalen Infektion geben, bevor jemand in den 

Kundenkontakt geht.  

 

Inneneinrichtung, Mobiliar, Fußbodenmarkierungen:  

- Andreas Wien kümmert sich um Bodenmarkierungen (Klebeband)  zur 

Abstandseinhaltung im Kassen und Sitzbereich.  

- Die Abstände zwischen „Gruppen“ von Tischen, Stühlen und Sofa, sollten 2 Meter 

auseinander stehen. Dies gilt auch für den Außenbereich.   

- Das Regal mit dem Geschirr am Vollautomat wird aus hygienischen Gründen 

geräumt und in eins der Regale auf Rollen eingelagert. 

- Der Küchenbereich und Flur wird mit einer provisorischen Hürde getrennt, so 

dass Gäste diesen Bereich nicht mehr betreten können/ dürfen.  

Veranstaltungen 

- Veranstaltungen werden bis zum Ende diesen Jahres ausgesetzt 

Maximale Personenanzahl im Innenbereich: 

- 7 Personen 

Maximale Personenanzahl im Außenbereich 

- 8 Personen 

Öffnungszeiten 

- An den Samstagen bis einschließlich zum 13 Juni 2020 wird der wertreisladen 

geschlossen. Erfahrungsgemäß ist der wertkreisLaden an Samstagen stark 

besucht. 

Reduziertes Angebot wertkreisLaden 

- Der Fokus liegt im wertkreisLaden weiterhin auf Informationen, Angeboten 

und Marketing.  

- Vorerst wird nur Kuchen, Kaffeespezialitäten und Kaltgetränke angeboten. So 

wie im Flussbett Hotel.  


