De: info info@gastrofribourg.ch
Objet: CORONAVIRUS #67 - Bis zur Vorlage der detaillierten Informationen
Date: 2 décembre 2020 à 17:17

Wiedereröffnung am 10.12.2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Im Gegensatz zu anderen französischsprachigen Kantonen hat der Freiburger
Staatsrat beschlossen, seine Mitteilung im Zusammenhang mit den kantonalen
Begleitmassnahmen zur Wiedereröffnung öffentlicher Gaststätten
·

auf diesen Freitag, den 4. Dezember, 16:00 Uhr zu verschieben.

Denn der Bundesrat wird diesen Freitag um 14:00 Uhr ebenfalls eine
Medienkonferenz abhalten, und es besteht das Risiko, dass die derzeit geltenden
Massnahmen durch restriktivere Bundesmassnahmen ersetzt werden, denen sich der
Kanton nicht entziehen kann.
Folgende aus den eidgenössischen und kantonalen Massnahmen abgeleitete
Regeln werden ab dem 10. Dezember die geltenden Mindestanforderungen
darstellen:
(UNTER VORBEHALT ALLFÄLLIGER ANKÜNDIGUNGEN DER BEHÖRDEN AM
FREITAG)
All diese Regeln können ändern
·

Branchen-Schutzkonzept (Version 11 vom 25.11.2020)

·

Einhaltung der BAG-Empfehlungen

·

Händedesinfektionsmittel am Ein- und Ausgang des Betriebs

·

Systematischer Einsatz eines elektronischen Identifizierungs/Rückverfolgungssystems für jeden Kunden (ok-resto oder andere)

·

Nicht mehr als 4 Personen pro Tisch

·

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Tischen

·

Physische Trennung, beispielsweise durch die Anbringung von Plexiglas,
wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann

·

Getränke und Essen dürfen nur sitzend konsumiert werden, einschliesslich auf
den Terrassen

·

Öffnungszeiten: frühestens ab 06:00 Uhr bis spätestens um 23:00 Uhr

Zahlreiche Fragen bleiben in dieser Phase noch unbeantwortet (Neujahr,
Spielautomaten usw.).

Wir sind uns bewusst, dass es aufgrund der verbleibenden Unbekannten schwierig,
wenn nicht gar unmöglich ist, die Wiedereröffnung Ihrer Betriebe zu organisieren.
Leider sind wir einmal mehr von den Kommunikationsverzögerungen unserer
Behörden abhängig, und die daraus resultierende Unsicherheit schadet unserem
Berufsstand. Denn wir werden dazu gezwungen, Aktivitäten, die wir bereits gegen
unseren Willen abrupt abbrechen mussten, quasi aus dem Stand und ohne saubere
Vorbereitung wieder aufzunehmen.
Wir werden Sie so bald wie möglich über die neuen eidgenössischen und kantonalen
Verordnungen sowie die entsprechenden Konsequenzen für Sie informieren.
Besten Dank für Ihr Verständnis und wir wünschen Ihnen viel Energie und Tatkraft.
Beste Grüsse

Muriel Hauser
Präsidentin

Chantal Bochud
Direktorin

