Info der Hochschulleitung
Checkliste »Catering«
Hinweise zu Veranstaltungen mit 2G oder 3G Status
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)

Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (MBN) ist
in den Gebäuden und während der Veranstaltungen durchgehend
verpflichtend. Soweit nach der jeweils gültigen Nds. CoronaVerordnung in Verbindung mit der jeweils gültigen
Allgemeinverfügung der Stadt Osnabrück die Warnstufe 2 oder 3 gilt,
muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Zuteilung pro Tisch

■

Angebotene offene Speisen und Getränke müssen direkt auf den
jeweiligen Einzeltischen der Nutzenden platziert werden.

■

Buffet-Tische mit abgepackten Produkten, an denen sich die
Nutzenden selbst bedienen, sind erlaubt.

Offene Speisen und Getränke

Speisen und Getränke können direkt an den Einzeltischen angeboten
werden.
Dazu muss eine Servicekraft diese direkt am Einzeltisch ausgeben.
Hierbei darf es sich um eine*n Mitarbeiter*in handeln, die mit
MNB und Handschuhen ausgestattet ist.
Das Anfassen von Kannen, Flaschen, Geschirr etc. durch mehrere
Personen ist unzulässig.

Essensangebot Cateringbuffet

■

Das Buffet muss in einem zusätzlichen Raum aufgebaut werden.

■

Die Speisen werden durch einen vollflächigen Spuckschutz geschützt.

■

Das Buffet darf auch durch Mitarbeiter*innen bedient werden, die mit
MNB und Handschuhen ausgestattet sind.

■

Porzellan und Besteck sind dem Teilnehmerkreis nicht zugängig.

■

Die Teilnehmer*innen tragen beim Gang zum Buffet eine MNB und
halten einen Mindestabstand von 1,5 m.

■

Die Speisen werden am zugewiesenen Platz verzehrt.

Hinweise zu Veranstaltungen mit 2G-plus Status
Ausnahme:
Catering nach 2G-plus Regel

■

Es muss sichergestellt sein, dass alle Anwesenden den 2G-plus
Status erfüllen. Der Veranstalter hat dies zu überprüfen.

■

Alle Teilnehmer*innen sind zum Tragen einer MNB, die den am
Tag der Veranstaltung geltenden Vorschriften und Regeln
entspricht, verpflichtet.

■

Speisen und Getränke dürfen von einer Ausgabestelle ausgegeben
werden. Das Servicepersonal trägt dabei eine MNB und Handschuhe.

■

Die MNB darf zum Verzehr der Speisen und Getränke abgenommen
werden.

■

Bei Nutzung von Stehtischen sollte ein möglichst großer Abstand
zwischen den einzelnen Personen ohne MNB eingehalten werden.

