Stand: 19.8.2020
Vorläufiges Hygienekonzept für die öffentlich zugängigen Ausstellungen in der Neuen Synagoge
Berlin gemäß dem Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen im Land Berlin:
§1 (Grundsätzliche Pflichten) und §2 (Einhaltung der Hygieneregeln) der SARS-CoV-2-EindmaßnV in der
Fassung vom 23. Juni 2020 sind die rechtliche Grundlage und zu beachten.

Bitte beachten Sie für Ihren Besuch folgende Hygienemaßnahmen:
- Für Besucher ab 6 Jahren gilt eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung ab Betreten des Hauses.
- Vor dem Zugang zum Gebäude, im Bereich zwischen Pollerkette und Schleuse, sind
Bodenmarkierungen angebracht, die den nötigen Abstand anzeigen. Bitte orientieren Sie sich
an diesen Markierungen. Es können sich jeweils nur 2 Reihen à 2 Besucher in diesem Bereich
aufhalten.
- In der Schleuse dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als 2 Besucher befinden. Wir bitten Sie um
Verständnis, falls es daher zu Wartezeiten kommen sollte.
- Für Einzelbesucher gilt: der Innenbereich nach der Schleuse muss zügig in Richtung des
Kassenbereichs verlassen werden. Bitte beachten Sie die entsprechende Beschilderung.
- Bitte kommen Sie maximal zu zweit (ausgenommen Sie leben in einem Haushalt). Im
gesamten Gebäude sowie auf der Freifläche ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Familien, Paare und Personen, die in einem Haushalt leben, sind von der
Einhaltung des Mindestabstands ausgenommen. Diese Regelung gilt bis maximal sechs
Personen.
- Besucher*innen mit chronischen Atemwegserkrankungen, die keinen Mund-Nase-Schutz
tragen können, können unser Museum nicht besuchen
- Besucher*innen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19-Erkrankten
hatten oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen unser Museum nicht
besuchen.
- Besucher aus den vom RKI benannten Risikogebieten dürfen unser Museum nicht besuchen.
Abfrage Risikogebiete:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.
- Bitte beachten Sie etwaige weitere Hinweisschilder zu Abstands- und Hygienemaßnahmen im
Gebäude.
- Aufgrund der derzeitigen Abstands- und Hygienemaßnahmen ist nur ein beschränkter
Zugang zu unseren Ausstellungen möglich.
- Bitte folgen Sie den ausgeschilderten Rundgängen und vermeiden Gruppenbildung in
unseren Räumlichkeiten. Aufsteller vor und im Museum sowie Abstandsmarkierungen in den
Funktionsbereichen informieren über die einzuhaltenden Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen. Besucher*innen, die ein Ticket oder Artikel im Shop vor Ort
erwerben, sind gebeten, bargeldlos zu bezahlen.
- Bitte nutzen Sie vorrangig unser Treppenhaus, der Aufzug darf nur in einer
Ausnahmesituation benutzt werden. Der Aufzug darf nur von einer Person genutzt werden.
- Leider steht die Garderobe bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, Bitte verzichten Sie
möglichst auf die Mitnahme von Rucksäcken, Taschen oder Gegenständen, die größer als 30
x 20 x 10 cm sind.
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Alle Flächen und Elemente der Ausstellung werden kontinuierlich gereinigt. Außerdem
stellen wir für Medienstationen persönliche Touchstifte bereit. Für Ihre eigene Sicherheit
empfehlen wir Ihnen, zusätzlich Handschuhe mitzubringen.
An der Kasse sowie auf allen Geschossen stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Verfügung.
In jedem Geschoß ist der aktuelle Aushang zu den allgemeinen Schutzmaßnahmen (Technik
„Händewaschen“, etc.) ausgehängt. Bitte beachten Sie diese.
Wir freuen uns, dass Sie sich von Ihrem Besuch durch COVID 19 nicht abhalten lassen.
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