Aktuelle Corona-Regelungen (Stand: 27.12.2021, Alarmstufe II)
Liebe Kultur-Interessierte,
wir wollen Ihnen einen entspannenden, sorglosen Besuch unserer Einrichtungen und Veranstaltungen ermöglichen und die Gesundheit aller Anwesenden bestmöglich schützen. Bitte beachten Sie folgendes:
Besuch der städtischen Veranstaltungen (Führungen, Lesungen, Konzerte und ähnliches):
















Besuch der städtischen Museen, Ausstellungen und
der Stadtbücherei:

Der Besuch ist derzeit Personen erlaubt, die 3fach geimpft (geboostert) sind oder deren vollständige Impfung oder Genesung weniger als
drei Monate zurückliegt und die keine Krankheitssymptome zeigen.
Liegen Impfung oder Genesung mehr als drei
Monate zurück, ist zusätzlich ein negativer Test
nötig (2G+).



Folgende Nachweise sind nötig:
Impfnachweis in digital auslesbarer Form (gelbes Impfheft reicht nicht aus!); oder
ein Genesenen-Nachweis
ggf. zusätzlich ein aktueller negativer COVID19-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder ein
negativer PCR-Test (max. 48 Stunden alt)
und außerdem
ein amtliches Ausweisdokument im Original
(z. B. Personalausweis)
Alle Besucher*innen sollen in geschlossenen Räumen FFP2-Maske tragen.
Außerdem müssen alle Besucher*innen ihre Kontaktdaten angeben. Dafür kann vor Ort der LucaCode gescannt werden. Alternativ bringen Sie unser Datenformular bitte ausgefüllt mit, um Warteschlangen zu vermeiden. Die Daten werden vier
Wochen nach dem Besuch vernichtet bzw. automatisch von der Luca-App gelöscht.
Bitte halten Sie Abstand zu anderen Personen.
Nutzen Sie unsere Handdesinfektionsmittel im
Eingangsbereich.
Beachten Sie die Husten- und Niesetikette.



Bitte kommen Sie nicht zu knapp, weil die Kontrollen
Zeit brauchen.














Der Besuch ist derzeit Personen erlaubt, die 3fach geimpft (geboostert) sind oder deren vollständige Impfung oder Genesung weniger als
drei Monate zurückliegt und die keine Krankheitssymptome zeigen.
Liegen Impfung oder Genesung mehr als drei
Monate zurück, ist zusätzlich ein negativer Test
nötig (2G+).
Folgende Nachweise sind nötig:
Impfnachweis in digital auslesbarer Form (gelbes Impfheft reicht nicht aus!); oder
ein Genesenen-Nachweis
ggf. zusätzlich
ein aktueller negativer COVID-19-Schnelltest
(maximal 24 Stunden alt) oder ein negativer PCRTest (max. 48 Stunden alt) und außerdem
ein amtliches Ausweisdokument im Original
(z. B. Personalausweis)
Alle Besucher*innen sollen in geschlossenen Räumen FFP2-Maske tragen.
Außerdem müssen alle Besucher*innen ihre Kontaktdaten angeben. Dafür kann im Eingangsbereich der Luca-Code gescannt werden. Alternativ
bringen Sie unser Datenformular bitte ausgefüllt
mit, um Warteschlangen zu vermeiden. Die Daten
werden vier Wochen nach dem Besuch vernichtet
bzw. automatisch von der Luca-App gelöscht.
Bitte halten Sie Abstand zu anderen Personen.
Nutzen Sie unsere Handdesinfektionsmittel im
Eingangsbereich.
Beachten Sie die Husten- und Niesetikette:
Wenden Sie sich von anderen Personen ab und
husten oder niesen Sie in die Armbeuge.

Wer in der Bücherei Medien nur zurückgibt oder abholt, muss keine Nachweise vorlegen und keine Kontaktdaten angeben.

Noch nicht eingeschulte Kinder benötigen keine Nachweise; bei minderjährigen Schüler*innen genügt die Vorlage
des Schülerausweises. Für Personen, die gemäß einer ärztlichen Bescheinigung nicht geimpft werden können, gelten Sonderregelungen. Ansonsten ist ohne die oben aufgeführten Nachweise, ohne medizinische Maske und
ohne Angabe von Kontaktdaten leider kein Zugang möglich. Bitte haben Sie Verständnis!
Da sich die Bestimmungen manchmal kurzfristig ändern, informieren Sie sich bitte vor Ihrem Besuch nochmals
über die aktuellen Vorgaben.
Wir freuen uns auf Sie!

