Sehr verehrte Gäste,
wie Sie ja nicht nur aus den Medien mitbekommen haben gibt es in Zeiten der
Corona-Krise vielfältige Beeinträchtigungen im gesamten Leben. Vor allem
natürlich das soziale Leben ist stark betroffen. Wie unter anderem auch unser
Ministerpräsident Herr Söder und auch unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel
dringlichst empfohlen haben, soll das soziale Leben auf ein Minimum
heruntergefahren werden. Da dies die einzige sinnvolle Maßnahme zur Zeit ist.
Für uns als Gaststätte gibt es zahlreiche Beschränkungen für das Inhaus-Geschäft.
Diese können wir nicht alle bedenkenlos erfüllen und deshalb sehen wir es als unsere
Pflicht, uns, unseren Gästen aber natürlich auch allen anderen Mitmenschen
gegenüber an, unseren Teil dazu beizutragen, damit wir die schnelle Ausbreitung des
Corona-Virus hoffentlich verlangsamen können und so möglichst vielen
Mitmenschen geholfen werden kann. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht
gemacht und wir haben alle Pro und Contras abgewogen. Doch wir haben uns dazu
entschlossen vorrübergehend kein Inhaus-Geschäft mehr anzubieten. Da wir keine
Gäste bevorzugen oder benachteiligen wollen und dies mit der zahlenmäßigen
Einlassbeschränkung zwangsläufig passieren würde und auch die Abstandsregelung
von 1,5 Meter von Person zu Person sehr schwer ohne schlechte Gefühle bei uns
anzubieten ist. Mit dieser Maßnahme wollen wir vor allem unsere Gäste schützen.
Wir wollen aber natürlich unserer Verpflichtung als Gastwirtschaft nachkommen und
weiterhin auch in Zeiten der Corona-Krise Speisen anbieten. Deshalb bieten wir bis
auf weiteres – je nachdem welche Änderungen wie und wie schnell von staatlicher
Stelle bekanntgegeben werden – von Mittwoch bis Sonntag in den Zeiten von
11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr an, dass Sie Sich Ihre
Essen bei uns abholen können.
Die Preise und auch die Auswahl an den angebotenen Essen können Sie einer
Spezialkarte entnehmen. Diese können Sie auf unserer Homepage www.gasthausmorgensonne.de einsehen oder Sie können uns natürlich unter der 0911 / 69 50 60
anrufen, dann geben wir Ihnen gerne persönlich Auskunft.
Wir sehen dies keinesfalls als Panik-Reaktion vielmehr als besonnene und
vorausblickende Handlung.
Wir möchten Sie bitten uns Ihre Bestellung telefonisch unter der 0911 / 69 50 60
mitzuteilen, dann können wir den Kontakt von mehreren Abholern gleichzeitig zwar
nicht ganz ausschließen aber zumindest stark reduzieren und auch die Wartezeit
verringern um ein Verbreitungsrisiko des Corona-Virus so gering wie möglich zu
halten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wir wünschen Ihnen alles alles Gute und vor
allem natürlich sehr viel Gesundheit. Kommen Sie uns gut durch diese bewegte Zeit.
Ihre Familie Frieda Zimmermann mit Team

