Hygienerahmenkonzept für die Durchführung von
Workshops und Seminaren
Die Festlegung und Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen tragen dazu bei, das Risiko einer
Infektion mit SARS-CoV-2 zu reduzieren.
Allgemeines
•

Besucher*innen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19-Erkrankten hatten
oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, müssen wir bitten, von einem Besuch
der „Topographie des Terrors“ abzusehen.

•

Ein- und Ausgang sind getrennt begehbar. Im Eingangsbereich besteht die Möglichkeit, sich die
Hände zu desinfizieren.

•

Bitte beachten Sie die aktuelle Anwendung der „2G-Regel“ im Dokumentationszentrum Topograpgie des Terrors. Alle Teilnehmenden von Bildungsveranstaltungen müssen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr entweder vollständig geimpft oder genesen sein. Schüler*innen bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr sind hiervon ausgenommen, wenn sie regelmäßig im Rahmen
des Unterrichts getestet werden. Schüler*innenausweis oder ÖPNV-Karte dienen als Nachweis.

•

Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Außenbereich das Tragen einer medizinischen oder FFP2Maske empfehlen. In den öffentlich zugänglichen Bereichen des Gebäudes, wie z. B. dem Foyer,
dem Ausstellungs- und Bistrobereich, der sanitären Anlagen, usw. besteht Maskenpflicht.

•

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Ausstellungsbesucher*innen ist unbedingt
einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch für die Nutzung der sanitären Anlagen und am Ein- und
Ausgang. Innerhalb der Seminargruppe ist eine Abweichung untereinander vom Mindestabstand
möglich.

Im Seminarbereich
•

Bitte melden Sie sich bei der Besucherinformation im Foyer an. Die Referent*in, die Sie an diesem Tag betreut, wird Sie auf kürzestem Weg zum Seminarraum begleiten.

•

Die Bildungsreferent*innen, die mit den Schüler*innen arbeiten, sind vollständig geimpft, genesen oder getestet.

•

Die Maskenpflicht gilt auch in den Seminarräumen.

•

Die Seminardauer beträgt aktuell vier Zeitstunden. Die Belüftung der Seminarräume erfolgt 45
Minuten vor Beginn und wenn möglich bis zum Ende der Veranstaltung. Ansonsten ist eine
Durchlüftung alle 45 Minuten für fünf bis zehn Minuten vorgeschrieben. Die Lüftungspause
sollte durch weit geöffnete Fenster und Türen durchgeführt werden.

•

Wir sind verpflichtet, beim Besuch unserer Ausstellung personenbezogene Daten der Besucher*innen zu erheben und 4 Wochen lang zu speichern. Bei Schulklassen setzen wir voraus,
dass den verantwortlichen Lehrkräften die Einwilligung der Eltern minderjähriger Schüler*innen
hierfür vorliegt. Dazu senden wir Ihnen im Vorfeld einen entsprechenden Bogen zur Kontaktnachverfolgung zu, den Sie bitte ausgefüllt zur Veranstaltung mitbringen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch.
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