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. Um Einhaltung der folgenden Vorgaben wird dringend
gebeten:
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.

•

Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Außenbereich das Tragen einer MundNasenbedeckung 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 und
Teilnehmer*innen der Workshops ist unbedingt einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch für
die Nutzung der sanitären Anlagen und am Ein- und Ausgang.

Im Seminarbereich
•

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

•

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.

•

An den Sitzplätzen kann die Mund-, Nasenbedeckung in Absprache mit der Referent*in
abgenommen werden. Die vorgegebene Tisch- und Sitzordnung ist unbedingt beizubehalten.

•

Die Belüftung der Seminarräume erfolgt spätestens 45 Minuten vor Beginn und wenn
möglich bis zum Ende des Workshops.

•

Die Aufenthaltsdauer in den Seminarräumen ist auf derzeit drei Zeitstunden begrenzt. Eine
Durchlüftung erfolgt alle 45 Minuten.

•

Bezugnehmend auf den § 3 Abs. 2 SARS-CoV-2-Infektionsschutz-VO weisen wir Sie darauf hin,
dass wir verpflichtet sind, beim Besuch unserer Ausstellung personenbezogene Daten der
Besucher*innen zu erheben und 4 Wochen lang zu speichern. Vor dem Hintergrund setzten
wir voraus, dass Ihnen die Einwilligung der Eltern der Schüler*innen, welche unsere
Veranstaltung im Rahmen des Schulunterrichts besuchen, zur Erhebung ihrer
personenbezogenen Daten vorliegt. Wir möchten Sie bitten, uns bei Auftreten einer
Infektion mit Covid-19 innerhalb Ihrer Gruppe umgehend zu informieren.

Zuletzt weisen wir darauf hin, dass trotz aller Bemühungen um die Einhaltung der getroffenen
Hygiene- und Schutzmaßnahmen eine Infektion über die Luft im geschlossenen Raum nicht
ausgeschlossen werden kann.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch.
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