Hygienekonzept Museum Pankow
Stand 03.05.2022
Umfasst die Standorte Prenzlauer Allee 227/228, Heynstraße 8 und Dunckerstraße 77
Mit unserem Hygienekonzept wollen wir weiterhin unsere Besucher*innen und Mitarbeiter*innen
bestmöglich vor einer Corona-Infektion schützen.

Besuch der Ausstellungen und Veranstaltungen
Die vorherige Buchung eines Zeitfensters und Zugangsbeschränkungen entfallen.
Führungen und Gruppenangebote sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Für Führungen und
Gruppenbesuche in der Dunckerstraße 77 bitten wir darum, Wunschtermine vorab zu vereinbaren.
Während der gesamten Besuchsdauer in unseren Ausstellungen und bei unseren Veranstaltungen im
Innenbereich ist das Tragen einer medizinischen FFP2-Maske weiterhin verpflichtend. Dies gilt auch für das
Museumspersonal.
Eine FFP2-Maske ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr zu tragen. Kinder und Jugendliche bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr können auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für Kinder bis
zum vollendeten 6. Lebensjahr besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Ausgenommen
von der Pflicht sind außerdem Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine
medizinische Gesichtsmaske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen (inklusive
Begleitpersonen) und Personen, die mit diesen kommunizieren.

Abstandsregeln
Wir bitten darum, weiterhin einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
An den Standorten, an denen kein separater Ein- und Ausgang eingerichtet werden kann, ist besonders in
diesem Bereich auf die Einhaltung des Abstands zu achten.

Händedesinfektion
Die Besucher*innen werden darum gebeten, sich beim Betreten des Museums die Hände desinfizieren. Am
Eingang jedes Standorts steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Lüftung
An allen Standorten wird durch das Aufsichtspersonal darauf geachtet, stündlich ausreichend zu lüften.
Räume, die gar keine Lüftungsmöglichkeit besitzen, werden für den Besuchsverkehr gesperrt. Bei
Veranstaltungen im Innenbereich wird nach maximal 90 Minuten eine Lüftungspause eingeplant.
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Archiv- und Bibliotheksnutzung
Die Nutzung der Archiv- und Bibliotheksbestände ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Für die Lesesaalnutzung ist das Tragen einer medizinischen FFP2-Maske weiterhin verpflichtend. Neben der
Aufsicht können sich aktuell 2 Nutzer*innen im Lesesaal aufhalten. Die maximale Aufenthaltsdauer für die
Nutzer*innen sollte nicht länger als 2 Stunden sein. Der Lesesaal wird durch die Aufsicht regelmäßig
gelüftet.
Eine FFP2-Maske ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr zu tragen. Kinder und Jugendliche bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr können auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für Kinder bis
zum vollendeten 6. Lebensjahr besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Ausgenommen
von der Pflicht sind außerdem Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine
medizinische Gesichtsmaske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen (inklusive
Begleitpersonen) und Personen, die mit diesen kommunizieren.
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