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Angebote und Hygieneplan der Abteilung Bildung
 und Vermittlung im Museum Lüneburg 

Wir freuen uns, dass wir wieder Kinder und Familien im Museum Lüneburg begrüßen und kreative  
Angebote durchführen dürfen! Kindergeburtstage, Familiensonntage und Ferienworkshops finden 
wieder statt, aber es gelten natürlich auch für uns die Hygienevorschriften und Verordnungen.  Aus 
diesem Grund reduzieren wir die Teilnehmerzahlen. So können wir sicherstellen, dass genügend 
Abstand eingehalten, Ihre Gesundheit und die unserer Honorarkräfte nicht gefährdet wird.
 
Als Grundlage dieses Hygieneplans gilt der Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan für Schulen 
(https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/aktuell-coronavirus/checkliste-
corona-hygiene/2020-04-23-niedersaechsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule.pdf).

Er hat so lange Gültigkeit, wie die Verordnungen des Landes Niedersachsen sowie die Allgemein-
verfügungen des Landkreises Lüneburg bestehen bleiben. Das Einhalten der Hygiene- und 
Abstandsregeln wird altersgerecht allen Teilnehmenden durch die Honorarkräfte vermittelt. Wenn 
Ihr Kind, bzw. Sie als Familie zum Kurs erscheinen, erklären Sie hiermit automatisch, dass Sie den 
Hygieneplan zur Kenntnis genommen haben.

1. ANGEBOTE

Kindergeburtstage

 Kindergeburtstage finden mit maximal 6 Kindern und 2 Erwachsenen als Begleitpersonen 
statt

 aktuell können die Themen „Fossilien“, „Fabelhafte Wesen“ und „Markenfamilien“ gebucht 
werden

 mitgebrachtes Essen und Getränke (Flaschen) können in der Pause am Platz oder an 
Extratischen im Atelier unter Wahrung des Mindestabstands verzehrt  werden (kein Buffet!)

 im Museumscafé Luna kann für die Pause alternativ ein Tisch gebucht werden
 eine Anmeldung ist erforderlich unter buchungen@museumlueneburg.de oder 

04131 720 65 80
 an der Kasse werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden hinterlegt (gilt für alle 

museumspädagogischen Angebote)

Familiensonntage

 die Familiensonntage sind auf maximal 8 Teilnehmende begrenzt
 eine Anmeldung ist erforderlich 
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Ferienworkshops

 die Zahl der Teilnehmenden ist auf 8 Kinder begrenzt
 eine Anmeldung ist erforderlich

Stadtökologische Rundgänge (im Freien)

 die Zahl der Teilnehmenden ist insgesamt auf 10 Personen beschränkt (inklusive 
Honorarkraft)

 eine Anmeldung ist erforderlich

2. HYGIENEPLAN

Persönliche Hygiene

 vor Kursbeginn 20-30 Sekunden gründliches Händewaschen mit Seife, auch kaltes Wasser ist 
ausreichend

 das Berühren von Augen, Mund oder Nase mit den eigenen Händen vermeiden
 Abstand zu anderen Personen halten – mindestens 1,5 Meter
 Husten und Niesen in die Armbeuge, am besten von anderen Personen wegdrehen
 Handwäsche nach Husten oder Niesen, nach Toilettengang, nach Abnehmen des Mund-

Nasen-Schutzes
 es werden Einmal-Handschuhe bereitgestellt, die während der Arbeitszeit getragen werden 

können
 bei Erkältungssymptomen (Husten, Fieber, Halsschmerzen etc.)  auf jeden Fall zu Hause 

bleiben

Mund-Nasen-Bedeckung

 eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung) sollte möglichst bis zum Arbeitsplatz getragen
werden

 während der Arbeit am Platz darf die Bedeckung abgenommen werden
 die Honorarkraft setzt bei Unterschreitung des Mindestabstands eine Mund-Nasen-

Bedeckung auf, um das Ansteckungsrisiko zu verringern
 die Bedeckung muss von jedem Teilnehmenden selbst mitgebracht werden, Masken sind 

aber auch im Museum in ausreichender Zahl verfügbar
 bei Rundgängen durch das  Museum besteht die Empfehlung, eine Maske zu tragen, eine 

generelle Maskenpflicht gibt es nicht

Abstandsregelungen

 in den Museumsräumen sowie dem Arbeitsraum der Museumspädagogik (Studio) sind 
mindestens 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person einzuhalten

 die Arbeitstische werden entsprechend weit auseinandergestellt
 die Erziehungsberechtigten / Begleitpersonen werden gebeten, auf die Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln zu achten
 möglichst das Gesicht beim Vorbeigehen an anderen Personen von diesen wegdrehen
 der Arbeitsplatz ist während der Arbeitszeit von den Teilnehmenden möglichst nicht zu 

verlassen
 die Honorarkraft bringt die Arbeitsmaterialien an den Tisch
 die ausgewiesenen Laufwege sind einzuhalten
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 jede Veranstaltung erhält eine Sitzordnung, die einzuhalten ist und die dokumentiert wird, 
um dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung genügend Informationen zur Verfügung 
stellen zu können

 Partner- und Gruppenarbeiten dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln
erfolgen

 zum Arbeitsraum haben während der „Corona-Zeit“ nur angemeldete Teilnehmende Zutritt

Raumhygiene

 die Aushänge im Arbeitsraum (Studio) sind zu beachten
 hygienische Reinigung, Desinfektion im notwendigen Einzelfall
 folgende Kontaktflächen im Studio werden besonders regelmäßig gereinigt:  Türklinken und 

Griffe, Lichtschalter, Tische, Waschbecken
 ausreichende Belüftung in 45-minütigen Intervallen, um den Schutz der Teilnehmenden und 

der Honorarkräfte dauerhaft zu gewährleisten
 Gegenstände, z.B. persönliche Arbeitsmaterialien wie Stifte sollen nicht mit anderen 

Personen geteilt werden, sie werden nach dem Gebrauch desinfiziert

Meldung von Infektionen

 wird bei einem Teilnehmenden eine Infektion festgestellt, ist das Museum Lüneburg 
umgehend zu benachrichtigen

Aktuelle Informationen

 finden Sie auf unserer Homepage unter www.museumlueneburg.de

http://www.museumlueneburg.de/

