Infos für den Museumsbesuch
während der Corona-Pandemie
Öffnungszeiten
– Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen ist der Betrieb in unserem Museum
zunächst teilweise eingeschränkt.
– Wir haben täglich von 10-18 Uhr geöffnet.
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Gebäude & Sonderausstellung
– Alle Gebäude sind zugänglich. Die aktuelle
Sonderausstellung „Vom Taschengeld zur
Unternehmerin“ ist im Wiedemann-Hof zu sehen.
– Die Anzahl der gleichzeitig auf dem Museumsgelände
zugelassenen Personen ist auf 400 begrenzt. Bei hohem
Besucherandrang müsst ihr leider mit Wartezeiten rechnen.

Hygiene- und Verhaltensregeln
– Folgende Personen sind vom Zutritt ausgeschlossen:
a) Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen sowie
respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere
b) Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen innerhalb
der letzten 14 Tage
– Im Kassengebäude und in allen anderen Gebäuden besteht
FFP-2-Masken-Pflicht. Auf dem Museumsgelände empfehlen wir
das Tragen einer Maske.
– Bitte achtet beim Rundgang darauf, den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und vermeidet die Bildung von
Gruppen.
– Eine „Einbahnregelung“ in allen Gebäuden ermöglicht die
Einhaltung der Abstände. Bitte orientiert euch an den Pfeilen
auf den Böden.
– Wascht oder desinfiziert regelmäßig die Hände (vor Betreten des
Gebäudes und nach Benutzung der sanitären Anlagen) und beachtet
bitte die Nies- und Hust-Etikette.

Zum Umgang miteinander
– Bitte nehmt Rücksicht auf andere Besucher und unsere Mitarbeiter
und beachtet die Hinweistafeln vor Ort.
– Betretet die einzelnen Gebäude/Räume nur einzeln oder als
Familie und wartet draußen, falls sich bereits andere Besucher im
Gebäude befinden. Am Eingang seht ihr gegebenenfalls, wieviele
Personen zugelassen sind.
– Wartet bei schmalen Durchgängen und Treppen, bis der Bereich
frei ist. Bleibt bitte nicht zu lange in den einzelnen Räumen, um auch
anderen Besuchern den Zugang zu ermöglichen.
Mitmach-Stationen
Mitmachstationen, bei denen das Anfassen und Mitmachen erlaubt
war, müssen derzeit teilweise leider noch geschlossen bleiben.
Veranstaltungen, Führungen, Vermittlungsangebote
Bis auf Weiteres können leider keine Veranstaltungen, Vorführungen,
Führungen oder museumspädagogische Angebote stattfinden.
Museumsshop und Gastronomie
Der Museumsshop ist geöffnet. Bitte tragt eine FFP-2-Maske. Der
Verkauf im Eingangsgebäude und der gastronomische Betrieb in der
Höfle-Alp sind gemäß den in Bayern gültigen gesetzlichen Auflagen
geöffnet.
Im Sinne einer gemeinsamen Bekämpfung der aktuellen COVID-19
Pandemie bitten wir um Verständnis für diese Maßnahmen. Bitte
bleibt gesund und genießt trotzdem euren Aufenthalt bei uns!
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