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SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN 
FÜR DIE NUTZUNG DER MS EXPERIMENTA

Ihre Gesundheit und die unserer Besucher / - innen hat für uns höchste Priorität. 
Wir möchten Ihnen daher die aktuellen Maßnahmen und geltenden Verhaltens-
regeln für die Nutzung der MS experimenta in Ergänzung zu unserem Hygie-
ne-Schutzkonzept für Mitarbeiter / - innen zum Infektionsschutz vor Sars-CoV-2 
mitteilen. Wir bitten Sie um Beachtung dieser Regeln. Da sich die gesetzlichen 
Vorgaben und auch die Notwendigkeiten ändern können, stehen alle Maßnah-
men / Regelungen unter Vorbehalt und gelten bis auf Widerruf. 

1.  AKTUELLES 

›  Untenstehende Maßnahmen orientieren sich an den aktuell geltenden Richt-
linien der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sowie des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

›  Die auf der MS experimenta eingebaute Betreuerwohnung für 4 Personen 
erfüllt die Anforderungen der Richtlinie SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

›  Die Ticketbuchung ist aktuell nur online und vorab möglich. Es ist ausschließ-
lich für das ausgewiesene Zeitfenster gültig. Bei Einlass ist die Eingangs- und 
Auftragsbestätigung in ausgedruckter Form oder auf dem Smartphone vorzu-
zeigen.

2.  AUSSTELLUNGSFLÄCHE

›  Die max. Besucherzahl wird auf 1 Person / 10 qm Nutzfläche begrenzt.

›  Auf der Ausstellungsfläche stehen zusätzliche Desinfektionsspender zur 
Verfügung. 

›  Mund-Nasenschutz-Masken, Einmalhandschuhe, Desinfektionstücher und 
Nierenschalen für die Besucherbetreuer - / innen sind in ausreichendem Vor-
rat an Bord vorhanden. 

›  Reinigung und Desinfektion der Ausstellung erfolgen während der Öffnungs-
zeiten durch das Betreuungspersonal.
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›  Zusätzlich werden einmal täglich Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
durch eine Fachfirma durchgeführt.

›  In Zusammenarbeit mit der externen Reinigungsfirma liegt ein Reinigungs- 
und Desinfektionsplan sowohl für die Ausstellung als auch für die Betreuer-
wohnung vor.

3.  REINIGUNG UND DESINFEKTION DER HÄNDE

›  An Bord stehen in den Toiletten ausreichend Waschgelegenheiten und Desin-
fektionsspender zur Händedesinfektion zur Verfügung.

›  Sowohl im Eingangsbereich als auch in den Ausstellungsräumen stehen 
weitere Desinfektionsspender zur regelmäßigen Händedesinfektion bereit.  

›  Beschreibungen zur richtigen und hygienischen Reinigung der Hände 
befinden sich an jeder Waschgelegenheit und jedem Desinfektionsspender.

›  Wir bitten ebenso um Beachtung der allgemein geltenden Husten- und Nies-
regeln (Abstand halten, abwenden, in Taschentuch oder Armbeuge niesen / 
husten, Hände waschen).

BITTE DESINFIZIEREN SIE  
HIER IHRE HÄNDE

/experimenta.science

Hände generell regelmäßig 
waschen bzw. desinfizieren.

Spender mit Ellenbogen bedienen. 
Hebel 1× drücken genügt.

Mind. 30 Sekunden einreiben.  
Daumen, Fingerkuppen und 

Handgelenke nicht vergessen!
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4. MUND-NASEN-SCHUTZ (MASKENPFLICHT)

›  Für alle Besucher / - innen ab 6 Jahren und Mitarbeiter / - innen besteht an 
Bord die gesetzlich vorgeschriebene Maskenpflicht. 

5. ABSTANDSREGELN

›  Es gilt der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 m. Dies gilt 
insbesondere auch im Eingangsbereich.

›  Entsprechende Markierungen und Absperrungen, ggf. auch Wegeführungen 
bitten wir einzuhalten. 

›  Gruppenbildungen sind nur dann erlaubt, wenn es sich um Personen aus 
einem Haushalt handelt und die Anzahl der Personen den Örtlichkeiten 
angepasst ist. Hierzu befinden sich in den betreffenden Bereichen spezielle 
Hinweise.

›  Die Nutzung der Sitzmöglichkeiten ist nur alleine oder nur mit in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen erlaubt. 

6. ESSEN UND TRINKEN

›  Der Verzehr von Speisen in den öffentlich zugänglichen Räumen ist nicht 
erlaubt.
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Die Bänder hinter den Ohren 
befestigen

Während des Tragens Maske
nicht mit den Händen berühren

Maske an den Bändern an der Seite - 
von hinten nach vorne - vom Gesicht
nehmen, dabei Maske nicht berühren

Mund und Nase mit der Maske
bedecken




