
Dorfladen Schwarzenbach UG - Verhaltensregeln Corona-Krise 
 
 
Wir befinden uns aktuell in einer Situation, die niemand von uns bisher erlebt hat. Das 
Thema "Corona" wird uns mit Sicherheit noch einige Zeit begleiten. Wichtig ist jetzt, Ruhe zu 
bewahren und den Empfehlungen der Wissenschaftler und Anordnungen der Politik zu 
folgen. Die bisher getroffenen staatlichen Maßnahmen werden wohl nicht die Letzten sein. 
 
Wir alle müssen bemüht sein, die Ausbreitung des Virus einzudämmen oder zumindest 
zeitlich zu strecken, damit unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird. Und natürlich 
muss die Versorgung unserer Bürger aufrechterhalten werden.  
 
Und so macht das Thema "Corona" auch vor unserem Dorfladen nicht Halt. Wir haben 
inzwischen umfassend beraten, mit welchen Maßnahmen WIR dazu beitragen können um 
Sie und unser Personal vor einer möglichen Ansteckung zu schützen und gleichzeitig eine 
funktionierende Versorgung mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu 
gewährleisten. 
 
Dabei ist besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen gesund bleiben, damit wir den 
Dorfladenbetrieb uneingeschränkt aufrechterhalten können. 
 
Aus diesem Grund und im Interesse der Gesundheit unserer Kunden haben wir einige erste 
Maßnahmen beschlossen, die ein mögliches Ansteckungsrisiko minimieren sollen: 
 

 Das Dorfcafé ist bis auf Weiteres nicht in Betrieb. Sie dürfen sich aber gerne Ihren 
Kuchen, Ihr Gebäck und natürlich auch Ihren Kaffee mitnehmen. 

 Wir bitten darum, dass sich nicht mehr als fünf Personen im Laden aufhalten. Sollten 
Sie feststellen, dass diese Zahl bereits erreicht ist, bitten wir Sie vor dem Eingang zu 
warten, bis der ein Kunde den Laden wieder verlässt. Ein entsprechendes 
Leuchtsignal vor der Eingangstüre wird aufleuchten, sobald sich zu viele Personen im 
Laden befinden. 

  Die im Laden angebrachten Markierungen sollen Ihnen helfen, die empfohlenen 
Mindestabstände zu anderen Personen von etwa 1,5 m einzuhalten. Bitte achten Sie 
auf diese Abstände - auch auf den Abstand zur Bedientheke. 

 Unsere Verkäuferinnen werden mehrmals täglich Griffe von Kühl- und 
Gefrierschänken, Türklinken und alle Teile, mit denen unsere Kunden für gewöhnlich 
verstärkt in Berührung kommen, reinigen und desinfizieren.  

 Wir werden auch unsere ohnehin schon hohen Hygienestandards optimieren und 
weiterentwickeln. 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, sind aber auch überzeugt, dass sie Ihre 
Zustimmung finden. 
 


