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 1 Einleitung 

Für die schrittweise Wiederaufnahme des Publikumsverkehrs an den 
Kultureinrichtungen im Bezirksamt Mitte unter den Bedingungen der SARS-Cov-2-
Pandemie ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz unerlässlich. 
Die Einhaltung dieser Hygienevorgaben erfordert für jeden Standort einen 
einrichtungsspezifischen Hygieneplan. Um diesen vereinfacht aufstellen zu 
können, hat die Fachbereichsleitung für die Wiederaufnahme des Regelbetriebes an 
den Standorten ab 11.05. 2020 Rahmenbedingungen entwickelt und den 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Diese basierten auf den verbindlichen 
Vorschriften des Berliner Senats zur Änderung der SARS-Cov-2-, des Deutschen 
Museumsbundes und werden jetzt im Rahmen des Hygienekonzepts des 
Fachbereichs entsprechend der Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 07. Mai 
2020 aktualisiert.   
 
Der Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte hat mit dem vorliegenden 
Hygienekonzept, wie dort empfohlen, 
• den eigenen Hygieneplan schriftlich (in digitaler, nicht veränderlicher Form) fixiert und 
gibt diesen dem zuständigen Gesundheitsamt über die Amtsleitung zur Kenntnis. 
• die Einrichtungsleitungen sowie eingesetzten Beschäftigten und Honorarkräfte zur 
Einhaltung der getroffenen Regelungen durch einen entsprechenden Zusatz zum 
Honorarvertrag bzw. Dienstleistungsvertrag vertraglich verpflichtet.  



 
 
Eine entsprechend geänderte Vorlage für die Vertragserstellung wird durch die 
Verwaltungsleitung des Fachbereichs (angelehnt an die Vorlage des Servicezentrums 
der Berliner VHS) zur Verfügung gestellt. 
• Die pandemiebezogenen Verhaltens- und Hygieneregelungen werden in einer 
Ergänzung zur Hausordnung fixiert und mit jedweden Kooperationspartnern des 
Fachbereichs kommuniziert. 
• Hinweisschilder mit Hygienevorschriften und Verhaltensregeln werden gut sichtbar 
an entsprechenden Stellen angebracht (am besten mehrsprachig mit Piktogrammen 
am Eingang). 
• Hygieneverantwortliche sind die Hausleitungen an den Standorten: 
MIK - Jugendkunstschule / Schönwalder Straße 19,  carola.tinius@ba-mitte.berlin.de 
MIK – Jugendkunstschule /Auguststraße 21, Ulrike Stöhring, 
ulrike.stoehring@kultur-mitte.de 
Mitte Museum / Pankstraße 47, Michael Mohr (komm.), mohr@mittemuseum.de 
galerie weisser elefant /Auguststraße 21, Ralf Bartholomäus, 
ralf.bartholomäus@galerieweisserelefant.de 
Galerie Nord I Kunstverein Tiergarten /Turmstraße 75, Ulrike Riebel, 
Ulrike.Riebel@ba-mitte.berlin.de 
Galerie Wedding / Müllerstraße 146 , Jan Tappe, Jan.Tappe@ba-mitte.berlin.de 
Klosterruine Berlin, Klosterstraße 73a, Hauke Ziessler, hauke.ziessler@ba-
mitte.berlin.de 
Bärenzwinger Berlin, Hauke Ziessler, hauke.ziessler@ba-mitte.berlin.de 
  
Zentral für alle Einrichtungen sind Herr Scholz, peter.scholz@ba-mitte.berlin.de ; 
901837467, vom Internen Dienst sowie Frau Schierz , karoline.schierz@ba-
mitte.berlin.de zuständige Ansprechpartner*innen. 
 
Das Konzept geht nicht auf die pandemiegerechte Ausgestaltung der fachlichen und 
dienstlichen Ausgestaltung der Dienstarbeitsplätze der Mitarbeiter*innen ein. Hierfür 
bedarf es eines weitergehenden Konzeptes insbesondere der räumlichen und IuK 
Ausstattung für den Fachbereich uns seiner Einrichtungen. Hier sind u.a. die 
Arbeitsschutzvorschriften und die Regelungen des Bezirksamtes 
Mitte sowie der Bedarf zur Einrichtung von datenrechtlichen Endgeräten, Software und 
zentralen Serviceleistungen maßgeblich und unerlässlich. 
 
Alle festen Beschäftigten, externe Honorarkräfte und Dienstleistende sowie alle 
Besucher*innen der Kultureinrichtungen des BA Mitte 
sind über die nachstehenden Regeln hinaus angehalten, die Hygienehinweise der 
Gesundheitsbehörden und des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten. 
 



 
 
Die nachstehend für den Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte formulierten 
Regeln sind sinngemäß für alle dezentralen Kultureinrichtungen und deren 
Veranstaltungen anzuwenden, unter zusätzlicher Beachtung der 
dort geltenden Vorschriften. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem 
Kenntnisstand vom 25. Mai 2020. Im weiteren Pandemieverlauf werden die 
Hygienepläne an das aktuelle Infektionsgeschehen 
angepasst. Dabei werden die Maßgaben aktualisierter 
Eindämmungsmaßnahmenverordnungen sowie entsprechende Hinweise der 
Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts berücksichtigt. 
 

Im Rahmen der schrittweisen Planung in den geordneten Regelbetrieb wurden die 
Kultureinrichtungen des Fachbereichs (galerie weisser elefant, Galerien Nord I 
Kunstverein Tiergarten, Galerie Wedding, Bärenzwinger und Klosterruine Berlin sowie 
das Mitte Museum informiert, dass ein eingeschränkter Regelbetrieb ab Montag, den 
11.05.2020 wiederaufgenommen werden kann. Die Standorte der MIK-
Jugendkunstschule müssen allerdings bis auf weiteres für Schulen- und reguläre 
Kitakurse geschlossen bleiben, bieten aber offene und einzelne Digitalangebote an. 
Auch für die Arbeit der Bildungsverbünde und das Educationprogramm gelten die 
gleichen Richtlinien. Die Galerie Wedding bleibt bis zum 30.06.2020 in der Nutzung 
des Gesundheitsamtes. Vereinbart wurde im BA Mitte eine kooperative 
Standortnutzung bis zu diesem Zeitpunkt. Aktuell kursiert die Information, dass diese 
kooperative Nutzung bis zum 31.12.2020 fortdauern soll. Damit sind erhebliche 
Einschränkungen des Dienstbetriebs und die ordnungsgemäße Durchführung von 
Ausstellungen und Kooperationen mit Dritten gefährdet.  

 

2 allgemeine Regeln 

Für den normalen Regelbetrieb kehren die Beschäftigten nach individueller 
Rücksprache mit ihren Dienstvorgesetzen zurück in die Einrichtungen. Das BA 
gestattet die Büroraumnutzung bis auf weiteres nur für eine Beschäftigte*n. Soweit 
Doppelbelegungen nicht durch die Nutzung freier Büroräume vermieden werden 
können, sind geeignete Schichtsysteme zu entwickeln (Vormittags- 
Nachmittagsbelegung oder tageweise unterschiedliche Belegung). Insbesondere im 
Rathaus Tiergarten herrscht im Fachbereich deutliche Raumnot und führt zu einer 
eingeschränkten und verzögerten Aufgabenerledigung und psychischen Belastung 
(Volontär*innen). 

Weil im Fachbereich eine prekäre Raumsituation besteht, werden neue Arbeitsformen 
wie Roomsharing und „Schichtarbeit“ eingeführt. Es wird nach wie vor möglich und 
notwendig sein, Aufgaben im „Homeoffice“ zu erledigen. Regelmäßige 



 
 
Beratungsrunden finden per ZOOM/GoToMEET oder in zahlenmäßig eingeschränkter 
Präsenzveranstaltung statt.  

Die organisatorische Absprache dafür erfolgt von den Einrichtungen selbst.  Wenn 
jemand zur Risikogruppe gehört, ist dies gegenüber dem ID anzuzeigen. Die 
betreffenden Beschäftigten können wie bisher von zuhause aus arbeiten. Hinweis: 
„Das Alter allein gilt nicht als ausreichender Beleg, um zur Risikogruppe zu zählen.„ 
Bitte auch die Vorgesetzten informieren und die Aufgaben besprechen. 

Allen Beschäftigten und externen Dienstkräften wird dringend empfohlen, bei nicht 
abgeklärten Symptomen, die mit SARS-CoV-2 in Verbindung stehen könnten, wie z. 
B. eine Atemwegserkrankung, Fieber oder Geschmacks-/Geruchsverlust, nicht am 
Ausstellungsgeschehen, Kursunterricht teilzunehmen bzw. nicht zu unterrichten. 
Die Mitarbeiter*innen der Kultureinrichtungen sind berechtigt, am Angebot beteiligte 
Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung die weitere Arbeit vor Ort zu 
untersagen sowie Teilnehmer*innen mit solchen Symptomen in der MIK oder im Mitte 
Museum von der weiteren Teilnahme am Kursunterricht auszuschließen. Zum 
Ausschluss von Teilnehmer*innen sind auch Kursleitende berechtigt und angehalten, 
nach Möglichkeit in Abstimmung mit zuständigen Mitarbeiter*innen der jeweiligen 
Einrichtung (MIK und Mitte Museum). 
• Das Kommunikations- und Verwaltungsgeschehen wird soweit wie möglich 
kontaktarm (digital oder telefonisch) abgewickelt, einschließlich Kursanmeldung, 
Beratung bei Antragsteller*innen und Archivnutzer*innen im Museum. 
• Der Aufenthalt in den Gebäuden ist grundsätzlich auf den notwendigen Zeitraum zu 
beschränken.  
• In den Eingangsbereichen der Gebäude werden die Besucher*innen auf die 
Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
hingewiesen und ggf. durch die Live-Speaker*innen angesprochen. 
 

3 Persönliche Hygieneregeln 

Ab Montag, 27. April dürfen die bezirklichen Dienstgebäude nur mit einer Bedeckung 
von Mund und Nase betreten werden. Dies gilt für alle Beschäftigten und alle 
Besuchenden ab sechs Jahre.  

Die Mund-Nase-Bedeckung ist immer dann zu tragen, wenn nicht sichergestellt ist, 
dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann, also bei der 
Nutzung der Gemeinflächen wie Flure, Toiletten, Teeküchen etc. Im Büro selbst muss 
der Mund- und Nasenschutz nicht getragen werden sofern Sicherheitsabstände 
eingehalten werden.  
Die Dienststelle stellt allen Beschäftigten, die ab Montag, 27. April in den 
Bürodienstgebäuden arbeiten, eine wirkungsvolle Mund-und Nasenbedeckung zur 
Verfügung. Die Verwendung einer eigenen Mund- und Nasenbedeckung ist möglich. 



 
 
Bitte bei Frau Redlich im Rathaus Tiergarten Raum 464 nach vorheriger Anmeldung 
abholen. 

Besuchende müssen eine eigene geeignete Mund- und Nasenbedeckung mitbringen.  

Um Konfliktfällte zu vermeiden, werden in den Dienstgebäuden Mund- und 
Nasenbedeckungen vorhanden sein, die an die Besuchenden ausgegeben werden 
können.  

Für die persönliche Hygiene wird regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife und 
Einmalhandtüchern dringend empfohlen. (werden in den Sanitärräumen vorgehalten). 

Desinfektionsmittel in den Kultureinrichtungen sollen zentral zur Verfügung gestellt 
werden. Entsprechend der Marktlage kann es zu Verzögerungen kommen. Ggf. 
müssen die Einrichtungen dies individuell besorgen und über Rückerstattung vergüten 
lassen.  

Halterungen und Ständer für Einrichtungen werden über den Fachbereich 
entsprechend des Bedarfs bestellt.  

Bitte keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
Ansprachen Auge-in-Auge/mit geringem Abstand vermeiden. 
Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge. 
Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen (v.a. keine Schleimhäute berühren). 
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen (Ellbogen etc. nutzen). 
Kein Verzehr von Lebensmitteln in den Fluren und anderen Verkehrsbereichen 
 
4 Gebäude- und Raumhygiene  

Alle getroffenen Festlegungen zum Betreten und Arbeiten in den Dienstgebäuden 
werden in eine novellierte Hausordnung integriert, die am 28.04.2020 im Bezirksamt 
beschlossen wurde.  

Für die Einrichtungen des Fachbereichs wird diese entsprechend angepasst, sobald 
die neue Hausordnung vorliegt. Aber auch unabhängig davon werden mit dem ID 
Hinweise der Corona-Eindämmungsverordnung für die geltenden Hausordnungen 
entwickelt und abgestimmt. Darüber hinaus erfolgt die schrittweise Öffnung der 
Ausstellungen der bezirklichen Galerien im sogenannten „Supermarktmodus“ 
(fließender Verkehr ohne längere Aufenthaltsdauer). Die Begrenzung der 
Besucherzahlen (10 Personen pro 100 qm) ist einzuhalten und entsprechende 
Vorkehrungen und Hinweise  vor Ort vorzunehmen für den Ausstellungsbesuch 
einzurichten und zu kennzeichnen.  



 
 

 Infoplakate zu Abstandsregelungen werden an geeigneter Stelle vor bzw. in den 
Ausstellungsräumen angebracht.  

 Führungen und museumspädagogische Angebote werden nur unter Einhaltung 
des Sicherheitsabstands von 1,50 m zwischen den Teilnehmenden möglich. 

 In Abstimmung mit dem ID und der SE FM werden die Reinigungsintervalle 
insbesondere in den Standorten der MIK, des Museums und der GW erhöht  

 Als Hygienemaßnahmen bei Audio-Guides, Bildschirmen, Hands-On, Touch-
Screens etc. ist darauf zu achten, dass eine regelmäßige Reinigung und 
Desinfektion erfolgt. 

 In MIK und Museum werden Abstandsmarkierungen in Eingangs- und 
Wartebereichen, ggf. auch in Sanitärbereichen angebracht. 

 Es werden Wegeleitsysteme insbesondere in MIK und Museum (alle Standorte) 
sowie in den bezirklichen Galerien mittels Pictogrammen und 
allgemeinverständlich angebracht 

 Steht für das Verlassen der Gebäude ein alternativer Ausgang zur Verfügung, 
werden Ein- und Ausgang voneinander getrennt. 

 Einbahnwegsysteme werden ausgeschildert, ggf. mit Absperrband 
gekennzeichnet 

 Zutritts- und Nutzungsbeschränkungen in MIK und Mitte Museum: 
 Zutritt zu kleinen Räumen oder engen Verkehrsflächen immer nur einer Person 

gewähren. Dies gilt ausdrücklich auch für Sanitärräume. 

 Aufenthalts-/Sozialräume (MIK, Museum) werden für Dritte geschlossen. 
 Tische/Bestuhlung in Unterrichtsräumen der MIK: 
 mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen allen Plätzen 
 möglichst Einzeltische stellen 
 Öffnung der Kursräume rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn (Vermeidung von 

Ansammlungen vor den Räumen) 
 Alle Räume mehrmals täglich gründlich lüften (Stoßlüftung, Querlüftung). 
 Jacken und Mäntel sind von Teilnehmer*innen und Besucher*innen an ihrem 

Sitzplatz zu halten oder anzubehalten. Damit soll der Kontakt der Kleidung 
mehrerer Personen und die Verletzung der Abstandsregelungen an den 
Garderoben vermieden werden. Bei Kursen ohne Sitzplatz (z. B. Tanz- oder 
Bewegungskurse) sind in Absprache mit der Kursleitung individuelle Ablagen 
zu wählen, die diese Anforderungen erfüllen. 

 DieTüren, wenn möglich permanent offenhalten, u. a. zu den Waschräumen. 
 Die Reinigung der Einrichtung MIK  (beide Standorte) durch die 

Reinigungskräfte muss täglich erfolgen.  
 Über den ID und SE FM werden die  Reinigungspläne für die Unterhaltreinigung 

pandemiegerecht aktualisiert. 
 Folgende Areale sind besonders gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren: 



 
 

 Sanitärräume, Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie 
Umgriffe der Türen, Tische, Stühle, Handläufe, Lichtschalter 

 Tische, ggf. Stuhlarmlehnen sowie Türklinken in den Unterrichtsräumen sind 
vor und/oder nach jedem Kurstermin zu reinigen.  

 Sofern das nicht durch Reinigungskräfte erfolgen kann, stellt der Fachbereich 
der MIK den Kursleitenden und Teilnehmer*innen die benötigten Reinigungs- 
/Desinfektionsmittel zur Verfügung 

 Für Computertastaturen und –mäuse sowie andere von mehreren Personen 
genutzte Unterrichtsmittel  sind geeignete Reinigungs-/Desinfektionszyklen 
einzuführen. 

 Nutzung von Fahrstühlen nur einzeln bzw. zu zweit (Rathaus Tiergarten) und 
vorwiegend für mobilitätseingeschränkte Personen 

 (Hinweisschilder an Fahrstuhltüren anbringen) 

 

5 Angebots- und Personalplanung 

Ausstellungen 
Ausstellungen werden entsprechend der Richtlinien des Deutschenmuseumsbundes 
und der allgemeinen Maßnahmen der Eindämmungsverordnung gestattet und finden 
im festgelegten „Supermarktmodus“ während der normalen Öffnungszeiten statt. Der 
Publikumsverkehr findet eingeschränkt entsprechend Raumgröße und als Rundgang 
statt. Längeres Verweilen ist nicht möglich.  
 
Kurse / Workshops  
Für alle Kursangebote in MIK, Museum und ggf. bezirkliche Galerien  ist zu prüfen, ob 
sie unter Einhaltung der in der jeweils aktuellen Eindämmungsmaßnahmenverordnung 
festgelegten Distanz- und Hygieneregeln durchgeführt werden können. Die 
Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Kurskonzepte sind pandemiebezogen zu 
überprüfen und ggf. zu modifizieren. Sie sind von den Kursleitungen in  MIK , Museum 
und ggf. Galerien zur Abstimmung und Bestätigung der Einrichtungsleitung 
vorzulegen.  
 
In den Raumnutzungskonzepten ist für jeden Raum die maximale Belegungszahl, 
abhängig von der Raumgröße und der Nutzungsart, pandemiegerecht neu zu 
definieren. 
• Kursbeginn und –ende sowie Pausen nach Möglichkeit mit zeitlicher Staffelung 
(zeitversetzt) planen, um Personenansammlungen in Fluren, auf Treppen und in den 
Räumen zu vermeiden. Pufferzeiten zwischen den Kursen vorsehen, um ausreichend 
lüften zu können. 
• Alternative Kursformate und Veranstaltungsformen prüfen: 



 
 
▪ Angebote oder Angebotsteile nach Möglichkeit im Freien durchführen 
▪ Gruppen aufteilen und in verschiedenen Räumen zeitgleich oder abwechselnd 
(wöchentlich rotierend oder im Schichtbetrieb) unterrichten. Einbindung/Aufbau 
digitaler Vermittlungsformen (blended learning, Onlinekurs – siehe VHS). 
 
• Für Bewegungskurse (Tanz und Theater) und ähnliche Angebote sind gesonderte 
und strengere Regelungen (siehe VHS und Musikschule) zu treffen.  
• Einhalten des Mindestabstandes bei allen Bewegungsanteilen, 
•keine Übungseinheiten mit Kontakt durchführen, Korrekturen nicht mit Kontakt 
durchführen 
• häufigeres Durchlüften, 
• Übungsmaterialien nicht teilen, Mitbringen eigener Matten, 
• Umkleiden und Duschen zu Hause, 
• in den Kursräumen Desinfektionsmittel für Kursmaterialien vorhalten. 
Kontaktintensive Angebote, wie z. B. Kreis- und Gruppen-Tanzkurse, werden zurzeit 
nicht durchgeführt.  
 
Alle Angebote, die mit einer deutlich erhöhten Aerosolproduktion einhergehen, 
insbesondere in geschlossenen Räumen (z. B. Gesang, Theater) sind einer 
besonderen Prüfung zu unterziehen und ggf. zu vermeiden. 
• Bei Nutzung externer Räume (Schulen, Kitas, Stadtteilzentren, andere 
Kooperationspartner etc.) ist die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gemeinsam und 
rechtzeitig abzustimmen. 
• Die Anwesenheit der Teilnehmer*innen in den Teilnahmelisten korrekt 
dokumentieren, um ggf. Infektionsketten nachverfolgen zu können  
• Partner- und Kleingruppenarbeit in Kursen und Workshops nur unter Einhaltung der 
Abstandsregel. 
• Gemeinsame Nutzung und Austausch von Arbeits- und Unterrichtsmitteln, Geräten, 
Werkzeugen, Maschinen, Hilfsmitteln und Materialien vermeiden. Wenn sich eine 
gemeinsame Nutzung (Keramik o.ä.) nicht vermeiden lässt, sind möglichst 
Einmalhandschuhe zu tragen. 
• Durchmischung mit anderen Gruppen (z. B. in den Pausen) vermeiden. 

Veranstaltungen  

Grundsätzlich sind bis auf Weiteres Veranstaltungen wie Ausstellungseröffnungen o.ä. 
in den Innenräumen mit Publikum nicht gestattet. Als alternative Lösung sind 
Streamings von Veranstaltungen empfohlen. 

 Ortsfeste Veranstaltungen unter freiem Himmel sind unter Berücksichtigung von 
Sicherheitsabständen (1,50 Meter) und Beachtung der Zugangsregelungen wieder 



 
 
zulässig. Dies betrifft insbesondere Veranstaltungen im Bereich Klosterruine Berlinund 
Mitte Museum sowie Kunst im öffentlichen Raum. 

 Ausnahmen vom Verbot sind zugelassen, sofern dies aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist.  

 
6 Besonderheiten in den bezirklichen Kultureinrichtungen 
 

Die Einrichtungen des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte wenden aufgrund 
der verschiedenen Angebotsstrukturen und Zielgruppen die Richtlinien und 
Eindämmungsverordnungen entsprechend in unterschiedlichen Ausprägungen und 
entsprechend der räumlichen Rahmenbedingungen an. In der Regel sind getrennte 
Ein- und Ausgänge ermöglicht und gekennzeichnet worden. Ausstellungsrundgänge 
(siehe oben) werden in jeder Galerie im „Supermarktmodus“ entsprechend 
Raumgröße angeboten. Publikum wird namentlich erfasst. Auf Datenschutzrichtlinien 
im Zusammenhang der Pandemie wird hingewiesen.   

In der Galerie Wedding startet der eingeschränkte Ausstellungsbetrieb erst am 
11.06., da die Räumlichkeiten momentan noch und bis voraussichtlich 30.06. durch 
das Sozialamt genutzt werden (siehe oben). Das bedeutet, dass die 
Ausstellungsräume eingeschränkt (ein kleiner Ausstellungsraum) von Beschäftigen 
und Publikum nutzbar, Büro und Gemeinschaftsräume jedoch nicht. 

Die galerie weisser elefant nutzt während der Pandemie beide Treppenhäuser für 
den Besucher*innenverkehr während der Öffnungszeiten. Vgl. auch dazu MIK und 
Musikschule Fanny Hensel. 

Die Galerie Nord I Kunstverein Tiergarten verfährt entsprechend und nutzt bis auf 
weiteres auch den Noteingang zur Tordurchfahrt als Ausgangstür. 

Im Ausstellungsraum Bärenzwinger sind getrennte Ein- und Ausgänge nicht möglich. 
Der Publikumsverkehr ist eingeschränkt (5 Personen).  

In der Klosterruine Berlin sind getrennte Ein- und Ausgänge vorhanden und 
gekennzeichnet. Der Zutritt in die Sakristei ist nur für eine Person für den Zeitraum von 
7 Minuten (Filmlänge) gestattet. Die Schutzbedürftigkeit der Live-Speaker*innen vor 
Ort ist besonders gegeben, da in der Klosterruine kein fließendes Wasser vorhanden 
ist. Hier muss Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. 

 Für das Mitte Museum und die MIK-Jugendkunstschule betriebseigne Konzepte für 
den Wiedereinstieg in den Regelbetrieb erarbeitet und mit dem ID (Herrn Scholz) 
abgestimmt. (Siehe Anlage). 

 



 
 
 

Müller-Tischler 


