Sicherheitskonzept zur Wiederaufnahme von Museumsgesprächen;
Vorführungen und Programmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2Infektionswelle
Stand: 27.07.2020

ALLGEMEIN
-

Museumsgespräche und Programme werden ab dem 01.08.2020 wieder ins Programm
aufgenommen.

-

Die Gruppengröße der Angebote im geschlossenen Raum und gleichbleibendem Standort ist auf 10
Personen plus Vermittler*innen begrenzt.

-

Führungen starten zeitlich versetzt (Puffer 15 Minuten).

-

Die Vermittler*innen passen ihre Routen so an, dass die Stopps entsprechend der räumlichen
Möglichkeiten gewählt werden.

-

Die Bauernstuben sind im Altonaer Museum für Gruppen nicht zugänglich.

-

Die Abstandsregeln sind dringend einzuhalten.

-

Vermittler*innen können Besucher*innen auf das Einhalten der Abstandsregeln ansprechen.

-

Zeigen Besucher*innen Erkältungssymptome, können sie von der Veranstaltung freundlich
ausgeschlossen werden - Hinweis auf die Schilder mit Schutzmaßnahmen im Eingangsbereich und
unter https://shmh.de/de/schutzmassnahmen-corona .

-

Es gilt für alle Beteiligten der Führung (auch Guides) die ergänzende Hausordnung
https://shmh.de/de/schutzmassnahmen-corona Leitet den Link gerne an eure Gäste weiter, damit
es vor Ort keine Irritation gibt und ihr eure Führung zügig starten könnt.

HYGIENEREGELN
-

Die Teilnehmer*innen haben vor Beginn ihre Hände zu desinfizieren / reinigen. Die Vermittler*innen
fordern hierzu aktiv auf.

-

Zur Händedesinfektion stehen Desinfektionsmittel am Empfang zur Verfügung. Gründliches
Händewaschen vor Beginn ersetzt die Händedesinfektion.

-

Für Vermittler*innen werden Kunststoff-Visiere am Empfang zur Entleihe vorgehalten. Die Visiere
müssen vor und nach dem Gebrauch von den Guides mit Essigreiniger gereinigt werden.
Vermittler*innen erhalten zusätzlich auf Wunsch eine Maske.

-

Es besteht für die Teilnehmer*innen von Führungen grundsätzlich eine Maskenpflicht.

-

Die Veranstaltungsräume sind auch während der Veranstaltungen von den Guides kontinuierlich zu
lüften. Sollte dies nicht möglich sein, so hat die Lüftung mindestens alle 30 Minuten zu erfolgen.

-

In den Werkstatträumen sind die Tische und zum Einsatz kommende Geräte von den
Vermittler*innen nach jedem Workshop mit Essigreiniger zu reinigen.

-

Teilnehmer*innen von Veranstaltungen sind aufgefordert, ihre eigenen Geräte wie Federtaschen
oder Ähnliches mitzubringen.

Das Museum stellt Papier und andere Materialien zum persönlichen Gebrauch zur Verfügung.
Die Materialien sind im Vorfeld auf den Tischen auszulegen und von den Teilnehmer*innen
mitzunehmen.
-

Für Angebote für Senior*innen und demenziell Erkrankte und ihre Angehörigen stehen weiterhin
Hocker zum Ausleihen an der Kasse bereit. Sie werden nach Gebrauch von den Guides mit
Essigreiniger gereinigt.

KONTAKTDATEN UND TEILNAHME
-

Alle Besucher*innen von Veranstaltungen (auch Kinder!) müssen am Empfang vor
Veranstaltungsbeginn ihre Kontaktdaten hinterlassen. Dazu liegt ein Formular an der Kasse bereit.
Es liegen ausreichend Kugelschreiber bereit, die nach Gebrauch vom Kassenpersonal gereinigt
werden.

-

Zu jedem Angebot wird ein Umschlag für das Kassenpersonal bereit gelegt, in den die Kontaktdaten
datensicher aufbewahrt werden.

DAUER
-

Im Jenisch Haus ist die Dauer der Führungen auf 60 Minuten begrenzt.

