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Das SV Team des Restaurants BZF Rheinfelden freut s ich, wieder für Ihr Kind da zu sein!  
Umfangreiche Schutzmassnahmen garantieren höchste S icherheit. 
 
Liebe Eltern 
 
Zwei Monate sind vergangen, seit der Bundesrat sukzessive die Massnahmen im Kampf gegen das 
Coronavirus verstärkt hat. Nun werden diese phasenweise gelockert. Wir freuen uns sehr, dass wir 
Ihre Tochter oder Ihren Sohn ab dem 11.05.2020 wieder bekochen dürfen. 
 
Die SV Group unterstützt die vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen vorbehaltlos. Der Schutz und 
die Gesundheit unserer Gäste und Ihrer Kinder hat a llerhöchste Priorität. Wir haben deshalb ein 
umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet, das höchstmöglichen Schutz bietet. Dieses wird je nach 
Vorgaben des Bundes täglich angepasst und schliesst diese Basis-Massnahmen mit ein: 
 

• Von der Markierung am Boden bis hin zu Umbauten im Gastraum haben wir in Absprache mit 
der Schule diverse Massnahmen umgesetzt, um den geforderten Abstand von 2 Metern an 
den neuralgischen Stellen Eingang, Menüausgabe und Kasse jederzeit zu gewährleisten. 

• Wir haben die Anzahl Sitzplätze auf die Anzahl zulässiger Gäste reduziert und die 
Tischabstände vergrössert. 

• Atem- und Nasenschutzmasken sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein effektiver 
Schutz vor einer Übertragung, deshalb werden sie von unseren Mitarbeitenden - sowohl beim 
Kochen als auch beim Servieren - konsequent getragen.  

• Es gibt keine offene Selbstbedienung; die Menüs werden durch unsere Mitarbeitenden 
herausgegeben. Auch das Besteck wird gesondert überreicht. Das Nebenangebot (wie z.B. 
Snacks, Take-away etc.) wird durch Verpackungen oder bauliche Massnahmen ausreichend 
geschützt. 

• Türfallen, Lichtschalter und Handläufe werden täglich mehrere Male desinfiziert. 
• Das Berühren von Bargeld und Lebensmitteln wird strikt getrennt. Im Optimalfall bezahlen 

unsere Gäste bargeldlos. 
• Bei uns gelten grundsätzlich weiterhin höchste Hygienestandards. Im Hinblick auf die Corona-

Pandemie haben wir unsere Mitarbeitenden nochmals vertieft auf die zusätzlichen 
Hygienemassnahmen geschult. Zudem gibt es jeden Morgen einen Mitarbeiter-Austausch, wo 
der Restaurant Manager sicherstellt, dass alle Mitarbeitenden gesund sind. 
 

Wir kochen unsere Mahlzeiten wie bisher täglich frisch vor Ort mit regionalen und saisonalen 
Produkten. Rund 80 Prozent unserer Lebensmittel stammen aus der Schweiz. Für die 
Wiedereröffnung haben unsere Mitarbeitenden zahlreiche Überraschungen vorbereitet – sei es die 
beliebte Wunschmenü-Aktion oder eine Dessertüberraschung. Wir sind überzeugt, dass wir mit den 
getroffenen Massnahmen eine grösstmögliche Sicherhe it bieten können und freuen uns riesig, 
Ihre Tochter oder Ihren Sohn wieder bei uns willkom men zu heissen.  
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und stehen für weitere Auskünfte jederzeit sehr gerne zur 
Verfügung. 
 
Yvonne Buffa   Timo Rüsch 
Restaurant Manager  Account Manager   zusammen mit dem gesamten SV Team 
 

  

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal 
 
 

  


