
Informationen zu den Covid19-Präventionsmaßnahmen bei unseren 
Veranstaltungen (Stand September 2020) 

 
Beschränkung der Besucherzahl 
Die Besucherzahl ist aufgrund der Umsetzung behördlicher Anordnung, insbesondere wegen des 1-
Meter-Abstandes, beschränkt. Die Anzahl der zulässigen Besucherinnen und Besucher hängt von der 
Örtlichkeit ab (Café, 2.OG). Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eintreffens an die 
Besucherinnen und Besucher vergeben.  
Wir wollen einen entzerrten Einlass gewährleisten und ersuchen Sie daher, sich nicht zu lange im 
Eingangsbereich des Veranstaltungsortes aufzuhalten.  
 
Bestuhlung 
Grundsätzlich dürfen Menschen, die im gemeinsamen Haushalt leben oder gemeinsam eine 
Veranstaltung besuchen nebeneinandersitzen, ohne den 1-Meter-Abstand einhalten zu müssen.  
 
Da wir die Bestuhlung an den Veranstaltungsorten jedoch im Vorfeld jeder Veranstaltung anordnen 
und die Stühle entsprechend der behördlichen Vorgaben (ein Meter Abstand ausgehend von der Mitte 
der Sitzfläche) positionieren, bitten wir Sie, die Stühle während der Veranstaltung nicht zu 
verschieben.  
 
Erfassung der Kontaktdaten 
Wir werden eine datenschutzkonforme Möglichkeit zur Erhebung der Kontaktdaten unserer 
Besucherinnen und Besucher auf freiwilliger Basis anbieten. Im Falle des Auftretens eines 
Infektionsfalles wollen wir damit die Kontaktaufnahme mit möglichen Kontaktpersonen erleichtern und 
so einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung des Ausbreitungsrisikos des Coronavirus leisten. 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden für keine anderen Zwecke verwendet werden als für eine 
etwaige Kontaktaufnahme wegen eines bei der Veranstaltung aufgetretenen Covid19-Falles. 
 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Masken 
Während der Veranstaltung sollen Sie den Sicherheitsabstand von einem Meter einhalten und 
müssen keine Maske tragen. Wir empfehlen allerdings, die Maske zu tragen, wenn Sie sich nicht 
(mehr) auf Ihrem Sitzplatz befinden.  
 
Händedesinfektion 
Händedesinfektionsmittel wird bereitstehen. Wir bitten Sie, davon großzügig Gebrauch zu machen.  
 
Rücksichtnahme 
Sollten Sie sich krank fühlen, ersuchen wir Sie, sich zu Hause auszukurieren und vom Besuch der 
Veranstaltung abzusehen und wünschen Ihnen rasche Genesung. 
 
Leibliches Wohl 
Nach den Veranstaltungen wird kein Ausschank aufgrund der Sperrstundenregelung stattfinden.  
Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen unserer aller Schutz. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung 
und Ihr Verständnis! 

 
Ihr Team des Museums der Völker 


