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1. Jeder Besucher der Veranstaltung füllt bei Betreten des Geländes einen Bogen aus, der 4 Wochen aufbewahrt
wird. Darauf sind Name, Vorname, Kontaktadresse, Telefonnummer und ggf. Mail-Adresse, Datum und Uhrzeit
des Besuchs vermerkt. Außerdem versichert der Besucher, keinen Kontakt zu nachweislich Infizierten in den
letzten 14 Tagen gehabt zu haben bzw. sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten zu
haben. Ergänzend kann der Besucher noch Angaben zu Datum und Ergebnis durchgeführter PCR/RNA- bzw.
Covid 19 IgM/IgG-Antikörper Tests machen.
2. Bei Betreten des Geländes passiert der Gast eine Händedesinfektionsstation mit Armbedienbügel und wird
durch ein Plakat aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Im WC und am Ort der jeweiligen Vorträge stehen
weitere Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Zum Einsatz kommt nur viruzides Desinfektionsmittel mit
70% Ethanol in H2O und einem H2O2-Zusatz.
3. Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, ausgenommen im Außenbereich. Einmal-Masken (sog.
OP-Mundschutz) werden bei Veranstaltungen unbegrenzt und kostenfrei zur Verfügung gestellt, FFP2(KN95)Masken sind, wie auch sonst während der Öffnungszeiten, im Eingangsbereich (zu 2€/Stck.) käuflich erhältlich
4. Die bestuhlten Veranstaltungen finden von Mitte April bis Ende September nach Möglichkeit (Wetterlage!) im
Außenbereich statt, wobei das Publikum vor, nach und während der Veranstaltung die laufenden Ausstellungen
besichtigen kann. Für Belüftung ist gesorgt.
5.Das Servicepersonal an der Kasse im Eingangsbereich(shop) befindet sich geschützt hinter einer ausreichend
groß dimensionierten Acrylglasscheibe, die regelmäßig desinfiziert wird, getrennt von den eintreffenden Gästen.
5. Getränke werden vorportioniert in Einmalbechern auf einem Büffet angeboten. An mehreren Orten befinden
sich dafür große Ab)wurfbehälter für diese Becher. Es wird nicht in benutzte Becher nachgefüllt. Jeder
abgestellte (auch teilgeleerte Becher wird mit Nitrilhandschuhen durch KaFF- Mitarbeiter entsorgt. Die Ausgabe
von Snacks findet nicht statt.
6. Die Bestuhlung wird in Abständen von 1,5 Metern vorgenommen. Sollten sich mehr Gäste einfinden als mit
der o.g. Abstandsregelung gesetzt werden können, wird diesen solange der Zugang verwehrt, bis eine
entsprechende Anzahl von Gästen das Museum wieder verlassen hat.
7. Um die o.g. Maßnahmen zuverlässig einzuhalten, befinden sich an mehreren Orten im Museum Hinweistafeln
mit Piktogramm, die das Publikum an diese erinnern (Abstandhalten, Mundschutz tragen bzw. Hände
desinfizieren, maximale Anzahl von Personen im Raum)
8. Während im Gebäude Veranstaltungen stattfinden werden sämtliche Fenster im 1. Stock ganz (die
Dachfenster auf <90° zur Vermeidung von Regennässe), im EG die Türen ganz und die Lichtleistenfenster in
Kippstellung, geöffnet um das Maximum an vertikaler und horizontaler Lüftung zu erreichen.
9. Wenn im Gebäude Führungen vorgesehen sind, werden diese auf maximal 6 Teilnehmer inklusive des
Vortragenden begrenzt, und bei größerer Nachfrage mehrmalig in direkter Folge angeboten, so dass ein
sinnvoller Ablauf mit ausreichendem Verständnis des Vortrags trotz der Abstandsregel für alle Besucher
gewährleistet bleibt.
10. Der WC-Raum wird im Laufe der Veranstaltung mehrfach durch KaFF- Mitarbeiter desinfiziert. Es kommen
ausschließlich Papierhandtücher zum Einsatz. Das WC verfügt über eine Zwangslüftung.
11. Dieser Hygieneplan wird auf der KaFF-Website publiziert und hängt auch im Museum aus.

