
Hygienekonzept
nach der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein Westfalen

zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(nach § 8 Abs. 4 der Verordnung für Museen und Galerien vom 11.05.20)

Die anhaltende Coronavirus-Krise ist für uns alle eine Herausforderung. Um weiterhin bestmöglich 
für Sie da zu sein, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.
Bitte beachten Sie beim Galeriebesuch unser Hygienekonzept.

Für den Besuch unserer Galerie ergreifen wir folgende Maßnahmen für Ihre und unsere 
Gesundheit:

 Im Eingangsbereich sowie auf der Toilette steht eine Möglichkeit zum Desinfizieren 
bereit. Diese werden mehrmals täglich desinfiziert und aufgefüllt. Wir bitten Sie, sich vor 
dem Besuch die Hände zu desinfizieren. 

 Bitte besuchen Sie unsere Galerie nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, so wie es die 
Maskenpflicht des Landes NRW vorsieht. 

 Es dürfen maximal 5 Besucher die Galerie gleichzeitig besuchen. Bei eventuellem Warten
vor der Tür, bitten wir Sie auch hier den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 
1,5m zu wahren.

 Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten wir um eine vorherige Anmeldung per Mail 
(kuesterhaus-meerbusch@web.de).  

 In unseren Räumen ist ein Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen einzuhalten.

 Der Rundgang durch die Galerie ist mit Bändern und Schildern geregelt, wir bitten 
darauf zu achten.

 Bitte beachten Sie unsere Hinweisschilder vor Ort. 

 Künstler, der Inhaber, Mitarbeiter, sowie ggf. zukünftiges Personal und bei Vernissagen 
Servicekräfte tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

 Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle: Personen die auffällig schwitzen, husten und
niesen oder sich körperlich offensichtlich unwohl fühlen, werden angesprochen und es wird 
geklärt, was die Ursache sein kann. Im Zweifel wird die Person gebeten die Räume zu 
verlassen. Weigert sich die Person, muss das Hausrecht ausgeübt werden. Es erfolgt eine 
Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt oder das 
Gesundheitsamt zu wenden.



Für das Abhalten von Kursen gelten zusätzlich folgende Hygienemaßnahmen:

 Es wird vom Kursleiter sichergestellt, dass die Teilnehmer des jeweiligen Kurses einzeln 
eintreten bzw. hinausgehen.

 Der Kursleiter sowie die Teilnehmer tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, so wie es die 
Maskenpflicht des Landes NRW vorsieht.

 Die maximale Teilnehmerzahl von 10 Personen darf nicht überschritten werden.

 Im Haus wird jedem Teilnehmer, unter Beachtung der Mindestabstandsregeln von 1,5m, 
ein Sitzplatz zugewiesen.

 Die Tische und Stühle werden im Vorfeld vom Kursleiter desinfiziert.

 Zusätzlich steht Handdesinfektion an den Tischen zur Verfügung. Die Teilnehmer sind 
angehalten sich, bevor sie Platz nehmen und während des Kurses, die Hände zu 
desinfizieren. 

 Nach Kursende, verlassen die Teilnehmer einzeln, mit ausreichendem Abstand den Saal. 
Die Tische und Stühle werden nach jedem Kurs desinfiziert.

Des Weiteren wird die Einhaltung der allgemeingültigen Hygieneregeln, wie Husten und Niesen in
die Armbeuge und häufiges ausgiebiges Händewaschen vorausgesetzt.

Mit unserem Hygienekonzept folgen wir den beschlossenen Maßnahmen
der Staatsregierung,die für Nordrhein Westfalen gelten.
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