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Schutz- und Hygienekonzept 
 
gemäß SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung (gültig vom 7.3.2021 bis 28.3.2021) 

 
1. Betriebs- und Hygienekonzept für den internen Arbeitsbetrieb 
 
Mitarbeitende müssen zu allen Zeiten ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen 
Personen halten. Dies gilt insbesondere bei Besprechungen, bei der Bürobelegung, der Nut-
zung des Treppenhauses und der Sanitärräume. 
Am Kassentresen, wo Publikumsverkehr stattfindet, sind transparente Plexiglasabtren-
nungen installiert, die im Umgang mit Besuchern für Schutz sorgen. Dahinter sowie bei der 
Aufsicht und Rundgängen durch die Ausstellungsräume ist das Tragen einer medizinischen 
Maske (OP-Maske, KN95-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtend.  
 

Sofern keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen, ist Büroarbeit im 
Homeoffice auszuführen, insbesondere, wenn Büroräume von mehreren Personen mit zu 
geringen Schutzabständen genutzt werden müssten. Mehrfachbelegungen von Räumen 
sind zu vermeiden. Jeder Mitarbeitende ist dazu aufgerufen, die Präsenzzeiten im Museum 
auf das notwendige Minimum zu reduzieren.  
 

Bei der Aufstellung der Dienstpläne für den Kassen- und Besucherservice-Bereich werden 
zur weiteren Verringerung innerbetrieblicher Personenkontakte möglichst dieselben Perso-
nen in festen Teams zu gemeinsamen Schichten eingeteilt. 
 

Kontakte zu betriebsfremden, wechselnde Kontakte zu anderen Personen sind auf ein Mini-
mum unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln zu beschränken. Dienstreisen und 
Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen werden auf das absolute Minimum reduziert. 
Sofern sie unbedingt notwendig sind, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilneh-
mern gegeben sein und die Hygieneregeln müssen eingehalten werden. 
 

Die Hausreinigung und Desinfizierung von Türklinken, Kontaktoberflächen erfolgt in allen 
Räumen inkl. Ausstellung werktags 1x täglich.  
Für alle Mitarbeitenden wurde ein Vorrat von Hände- und Oberflächendesinfektionsmitteln 
sowie Einmalhandschuhen und medizinischen Masken beschafft. Ein Angebot von Antigen-
schnelltests für alle Mitarbeitenden ist in Planung.  
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Die regelmäßige, mehrfach tägliche Reinigung von Kontaktoberflächen (Türklinken, Tasta-
turen, Telefonen, Kassendisplay etc.) ist selbständig vorzunehmen. Der Kassenarbeitsplatz 
ist bei Dienstschluss zu desinfizieren. Die Vitrinen in den Ausstellungsräumen sind mindes-
tens 1x täglich mit desinfizierenden Tüchern abzuwischen.  
In den Sanitärräumen stehen zur regelmäßigen Reinigung der Hände Flüssigseife, Hand-
tuchspender und Händedesinfektionsmittelspender zur Verfügung.  
 

Im Haus und insbesondere in den Sanitärräumen sind Hinweisschilder mit Schutzmaßnah-
men und Hygieneregeln angebracht. 
Mitarbeitende mit starken Erkältungs- und/oder Atemwegssymptomen haben sich telefo-
nisch krank zu melden und erscheinen nicht am Arbeitsplatz. 
 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in 
der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen (Aerosole) reduziert. Alle Mitarbei-
tenden sind angehalten, ihre Diensträume regelmäßig zu lüften. Die Eingangstür bzw. 
Fluchttür im EG ist zum Stoßlüften zu öffnen, ggf. auch die Fenster im museumspädagogi-
schen Raum. Im 2. OG ist unter Aufsicht die Balkontür zu öffnen. 
 

Türen werden offengehalten/angelehnt, damit der Kontakt zur Türklinke vermieden wird 
und sich Eintretende vor dem Eintreten versichern können, dass in dem Raum keine ande-
ren Personen sind bzw. der Mindestabstand eingehalten werden kann.  
 

Das Verwaltungsbüro im EG kann aufgrund seiner Größe nur einzeln benutzt werden. Mit-
arbeiter sind gehalten, sich vor der Benutzung von Kaffeemaschine, Geschirr und Wasser-
flaschen sorgfältig die Hände zu waschen/zu desinfizieren. Jeder wäscht seine benutzte 
Tasse/Glas selbstständig ab. 

 
2. Betriebs- und Hygienekonzept für den Publikumsverkehr 
 
Es gelten bis auf Weiteres verkürzte Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 16 Uhr. 
 

Die Besucher werden vor dem Museum und im Eingangsbereich durch Infotafeln auf 
Corona-bedingte Einschränkungen und Verhaltensregeln aufmerksam gemacht, die auch 
auf der Website des Museums veröffentlicht sind.  
 

Es dürfen sich maximal 10 Besucher zeitgleich im Haus aufhalten. Ein Einlass erfolgt nur 
nach vorheriger Terminbuchung: online mittels Zeitfenster-Ticket oder per Telefon/E-Mail.  
 

Zur Kontaktnachverfolgung wird eine Anwesenheitsdokumentation für jeden Besucher er-
stellt. Festgehalten werden Name, Kontakt (Anschrift oder E-Mail und Telefonnummer) so-
wie die Anfangs- und Endzeit des Besuchs. Die Daten der Besucher werden für die Dauer von 
vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.  
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Es gilt in allen öffentlichen Bereichen im Museum die Abstandsregelung von 1,5 m. Im Ein-
lassbereich sind die Abstands- und Wartebereiche entsprechend markiert, ebenso vor der 
Besuchertoilette.  
 
Auf den jeweiligen oberen Ausstellungsetagen dürfen sich nicht mehr als 3 Personen 
gleichzeitig aufhalten. Informationsschilder weisen deutlich sichtbar auf jeder Etage auf 
Mindestabstände sowie die maximal zulässige Personenanzahl in einem Raum hin.  
Eine Aufsichtskraft kontrolliert auf den Etagen, dass die Besucherbegrenzung und Ab-
standsregel eingehalten werden und es im engen Treppenhaus nicht zu Begegnungen ver-
schiedener Besuchergruppen kommt. Die Fluchttür im EG kann als Ausgang genutzt 
werden, um im engen Eingangsbereich für Entlastung zu sorgen.  
 

Hygiene- und Abstandsregelungen hängen auf allen Etagen und auf der Besuchertoilette aus. 
In den Sanitärräumen stehen für die Besucher Flüssigseife, Handtuchspender und Händedes-
infektionsmittelspender zur Verfügung.  
 

Die Besucher sind in der Ausstellung zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske, 
KN95-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtet.  Diese kann an der Kasse erworben werden, 
ebenso wie Einmalhandschuhe.   
Ausgenommen von dieser Pflicht sind: 

- Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr 
- Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 

keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können (die Befreiung ist durch ein Attest nachzu-
weisen) 

- gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen 

 
Besucher, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten oder 
selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen das Museum nicht betreten. Da-
rauf wird sichtbar im Eingangsbereich und im Internet hingewiesen.  
 

Erholungspausen auf Stühlen sind unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich.  
 

Garderobenschränke stehen nicht zur Verfügung. Taschen und Jacken werden am Counter 
entgegengenommen. 
 

Audioguides können ausgegeben werden und müssen vor der Übergabe gründlich desinfi-
ziert werden sowie bei der Rückgabe. 
Im Museumsshop darf nur einzeln geschaut werden.  
Bargeldloses und kontaktloses Bezahlen: Alle Beträge, auch unter 10,00 €, können mit Karte 
bezahlt werden.  
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Vor Gebrauch der in der Ausstellung aufgestellten Tastmodelle müssen die Hände desinfi-
ziert werden. Desinfektionsspender stehen jeweils direkt neben dem Tastmodell bereit. 
 

Die Einhaltung der Regeln wird durch das Personal vor Ort gesichert. Bei mehrmaligem Ver-
stoß gegen die Regelungen kann vom Hausrecht Gebrauch gemacht und der Besucher freund-
lich, aber bestimmt den Räumen verwiesen werden. 

 
Gruppenführungen und Veranstaltungen 
 
Gruppen- und Bildungsangebote, Führungen und Veranstaltungen finden weder im Innen- 
noch im Außenbereich des Museums statt.  

 
 
Anlage: Formular Anwesenheitsdokumentation 


