Herzlich willkommen im Industriemuseum Lauf
Wir freuen uns, dass wir wieder Bildungs- und Vermittlungsprogramme anbieten können.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie spezielle Verhaltensregeln für Ihren
Besuch gelten. Wenn wir alle zusammenhelfen und Rücksicht nehmen, können wir uns und andere
schützen. Daher bitten wir Sie, die aktuell vorgeschriebenen Hygieneregeln einzuhalten.
Aktuelle Regelungen für die Teilnahme an Bildungs- und Vermittlungsprogrammen im Rahmen von
Kinder- und Jugendprogrammen (Vorschule, Schule, Hort, Geburtstagstour):
Allgemeine Verhaltensregeln











Mund-Nasen-Schutz
Für alle Besucher*innen ab sechs Jahren sowie das Museumspersonal ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch. In bestimmten Museumsbereichen (z.B. Arbeitsplätze)
darf der Mund-Nasen-Schutz auf Anweisung abgelegt werden.
Handhygiene
Vor Veranstaltungsbeginn müssen die Hände mit Wasser und Seife gereinigt werden. Hierfür
steht für Kinder- und Jugendgruppen ein gesonderter Handwaschbereich zur Verfügung.
Auch vor und nach bestimmten Programmabschnitten wird zum Händewaschen
aufgefordert. Zusätzlich stehen im Eingangsbereich und den Arbeitsräumen
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Abstand
Während des Programms sollen alle Teilnehmenden zueinander sowie zu ihrem Guide einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern halten.
In den Arbeitsräumen wurden Einzeltische und Sitzbereiche so gruppiert, dass ein
Mindestabstand von 1,5 Metern in jede Richtung eingehalten wird.
Husten- und Niesetikette
Es ist darauf zu achten, dass Husten oder Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
erfolgt.
Körperkontakt vermeiden
Körperkontakt, wie Händeschütteln oder Umarmung, ist in jeder Situation zu vermeiden.
Krankheitssymptome
Zum Schutz aller bitten wir Teilnehmende mit Corona-spezifischen Symptomen zu Hause zu
bleiben.

Vor und nach der Veranstaltung





Wir bitten alle Lehrkräfte, Erzieher*innen und erwachsene Begleitpersonen, Ihre Gruppe auf
die entsprechenden Verhaltensregeln vorzubereiten.
Leider können wir Ihnen aktuell keine Aufenthalts- oder Vesperräume (vor und auch nach)
Ihrer Veranstaltung zur Verfügung stellen. Wir bitten Sie daher, erst kurz vor Beginn des
Programms im Museum einzutreffen. Sollten Sie dennoch früher bei uns ankommen, besteht
die Möglichkeit, auf dem Freigelände bis zum Veranstaltungsbeginn zu warten.
Ein Toilettengang ist nur einzeln bzw. mit einer erwachsenen Begleitperson möglich.

Während der Veranstaltung





Das Teilen von Arbeitsmaterial ist nicht gestattet.
Zugewiesene Arbeitsplätze können nicht mehr getauscht werden.
Jacken oder Taschen (wenn nicht benötigt) müssen an Arbeits- oder ausgewiesenen Orten
abgelegt werden. Sammelgarderoben können nicht zur Verfügung gestellt werden.
Wir bitten alle Begleitpersonen, das Museumspersonal im Hinblick auf die Einhaltung der
Hygieneregeln innerhalb der Gruppe zu unterstützen.

Arbeitsräume und Material





Vor und nach jeder Veranstaltung werden Arbeitsräume für mind. 15 Minuten quergelüftet.
Wenn es die Witterung zulässt, bleiben absturzsichere Fenster dauerhaft geöffnet. Bei
längerem Aufenthalt in einem Raum wird dieser nach spätestens 45 Minuten gelüftet.
Teilnehmende erhalten ausschließlich gereinigtes Material. Genutztes Material sowie
Arbeits- und stark exponierte Oberflächen werden nach jeder Veranstaltung gesäubert.
„Helfen“ kann nur mit Abstand erfolgen. Alle Programmpunkte sind so konzipiert, dass
praktische Teile nach einer kurzen Einführung selbstständig durchgeführt werden können.
Bitte beachten Sie daher bei der Buchung immer das angegebene Mindestalter.

Essen und Trinken




Leider können wir Ihnen derzeit keine Aufenthaltsräume für Vesperpausen oder
Geburtstagsfeiern zur Verfügung stellen.
Bitte beachten Sie, dass generell in den Museums- und Werkräumen nicht gegessen werden
darf.
Getränke in wieder verschließbaren Flaschen dürfen selbstverständlich mitgebracht und im
Außenbereich sowie den Werkräumen individuell konsumiert werden.

Kontaktpersonennachverfolgung









Um einen Kontaktpersonennachverfolgung im Falle einer nachträglich festgestellten COVID19-Infektion unter Teilnehmenden und Personal zu ermöglichen, ist die Angabe von
Kontaktdaten sowie Namen aller Teilnehmenden vorgeschrieben.
Um den organisatorischen Aufwand vor Ort so gering wie möglich zu halten, erhalten Sie das
Formular vorab per E-Mail oder können es auf der Internetseite des Museums
herunterladen. Wenn möglich, drucken Sie es doch bitte schon zuhause aus und bringen es
ausgefüllt mit. Achten sie dabei unbedingt auf die Aktualität Ihrer Liste.
Sollten sie keine Möglichkeit haben das Formular vorab auszufüllen und mitzubringen,
können Sie die Daten zu Beginn der Veranstaltung eintragen. Bitte halten Sie hierfür alle
Informationen bereit.
Bitte senden Sie uns das Formular aus Datenschutzgründen nicht per E-Mail zurück.
Die Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen vernichtet und
ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den
zuständigen Gesundheitsbehörden verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Bitte halten Sie sich an zusätzliche Hinweise des Museumspersonals.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch des Museums.
Stand 01.10.2020/StS

