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Schutz- und Hygienekonzept 
 
(Angelehnt an die Eckpunkte für die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzeptes für Museen in Bayern der 

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
Abgestimmt zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, Stand 22.05.2020) 
Gültig bis zur nächsten Änderung in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

Dieses Konzept betrifft nur das Museum, die Tourist-Info, den Shop und die Sanitäranlagen. 

Die Gastronomie verfügt über ein gesondertes, eigenes Konzept. Über folgende Punkte 

hinaus gilt das Hygienekonzept der Stadt Landau a.d.Isar für den Kastenhof, Stand 1.9.2021. 

 
1. Regelung zur Kontaktvermeidung:  
 

a. Die Gesamtbesucherzahl wird auf einen Besucher je 10 qm begrenzt (entspricht 30 
Besuchern insgesamt in der Ausstellung). Eine Einlassregulierung erfolgt über genau 
30 bereitliegende Bildschirmstifte, die zusätzlich das Berühren der Touchscreens 
vermeiden sollen. Personal, das sich in der Ausstellung aufhält, ist hier nicht mit 
einberechnet. Zusätzlich zu den 30 Besuchern können sich noch bis zu fünf 
Mitarbeiter in den Ausstellungsräumen aufhalten. 

b. Im Wartebereich innerhalb des Gebäudes (= Foyer) sind nicht mehr als 7 Personen 
zulässig. Vor der Kasse sind Wartebereiche markiert. Hinweisschilder erläutern die 
Abstandsempfehlung. Bei größerem Besucherandrang können auch Wartebereiche 
außerhalb des Gebäudes eingerichtet werden.  

c. Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten sowie auf ausreichend Handhygiene zu 
achten. Die Empore im ersten Ausstellungsraum ist gesperrt, da der Treppenaufgang 
eng ist und die Reinigung und regelmäßige Desinfektion von Berührungsflächen auch 
im Hinblick auf die Schonung des historischen Baumaterials hier nicht zu 
gewährleisten ist. 

d. Auf das Einhalten des Abstandes von 1,5 m wird auch beim Betreten und Verlassen 
jeglicher Räumlichkeiten, in den sanitären Anlagen durch Beschilderung und 
Erläuterung des Personals hingewiesen. Die Benutzung enger Räume, wie der 
Toiletten oder des Aufzuges, wird nur durch eine Person (ausgenommen 
zusammengehörige Haushalte und Hilfspersonen) empfohlen. 

e. Leitsysteme und, soweit möglich, feste Lenkung der Besucherströme (Rundgänge) 
unterstützen die Kontaktvermeidung. Ein festgelegter Rundgang durch die 
Ausstellung ist markiert. Die Engstellen mit Gegenverkehr am Eingang zum Landau-
Raum und die Treppe zur Toilette sind besonders gekennzeichnet. Aufzugfahrer 
werden zusätzlich informiert, dass sie nicht am Beginn des Rundganges oben 
ankommen und mit Gegenverkehr rechnen müssen. 

f. Die Kontaktdaten der Besucher einschließlich der Dauer des Besuches werden für 30 
Tage nach dem Termin aufbewahrt, um im Falle einer Covid-19-Infektion 
Kontaktpersonen zurückverfolgen zu können. Die Daten werden ausschließlich zu 
diesem Zweck aufbewahrt und nach Ablauf der Frist umgehen vernichtet.  

g. Zusammengehörende Personengruppen dürfen nur gemeinsam ins Museum, wenn 
es im Rahmen der allgemeinen Kontaktbeschränkungen liegt. 
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h. Gebuchte Gruppenführungen sind wieder möglich. 
 
Vor allem das Kassenpersonal, aber auch die Haustechnik und externe Firmen werden 
hinsichtlich des Schutz- und Hygienekonzeptes eingewiesen und auf dem Laufenden 
gehalten. Das Schutz- und Hygienekonzept des Kastenhofes sowie weiteres 
Informationsmaterial, wie z.B. die geltende BayIfSMV liegen zu Einsicht für Personal und 
Besucher an der Kasse bereit. 
 

 

2. Allgemeine Hygienemaßnahmen:  

a. Hinweis auf Handhygiene nach Betreten des Gebäudes und nach Benutzung der 
sanitären Anlagen, Möglichkeit einer Handdesinfektion im Eingangsbereich/am 
Aufgang von den Toiletten. 

b. Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht für das gesamte Personal im Bereich 
des Besucherverkehrs in den Innenräumen.  

c. Medizinische Masken sind auch für die Besucher ab dem 6. Lebensjahr in den 
Innenräumen Pflicht. Kostenlose Masken werden an der Kasse bereitgestellt. Bei 
übermäßigem Gebrauch dieses Angebots behält sich des Museum vor, einen 
geringen Betrag für die Masken festzulegen. Ausgenommen Personen nach §2 Abs. 3 
der 14. BayIfSMV. 

d. Überschreitet der Landkreis Dingolfing-Landau die Zahl an Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen den Wert 
von 35, so darf im Hinblick auf geschlossene Räume der Zugang nur für geimpfte, 
genesene oder getestete Personen erfolgen. Ausgenommen sind Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im 
Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. 

e. Hinweis an Besucher, dass folgende Personen vom Zutritt ausgeschlossen werden:  
a. Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen sowie respiratorischen 
Symptomen jeglicher Schwere. Sollten Personen während des Aufenthalts 
Symptome entwickeln, haben diese umgehend das Gebäude zu verlassen. 

b. Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen innerhalb der letzten 14 Tage  
f. Eine Hygieneschulung des Personals wurde durchgeführt. Mitarbeiter, die zur Gruppe 

der Personen gehören, die gemäß RKI ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Erkrankungsverlauf haben, wurden nach ihren besonderen Bedürfnissen befragt und 
diese, soweit vorhanden, umgesetzt. 

g. Schutz des Kassenbereichs durch eine Trennscheibe aus Plexiglas. Eine regelmäßige 
Händereinigung oder ggf. Händedesinfektion ist möglich und erwünscht. 
Berührungslose Zahlungsmethoden werden bevorzugt. 

h. Reinigungskonzept unter Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz der berührten 
Flächen, z.B. Türgriffe, Touchscreens etc. Zusätzlich zu diesem Konzept sind die 
Kassenkräfte mit Reinigungsutensilien ausgestattet, um nach Bedarf den eigenen 
Arbeitsplatz sowie den Shop zu reinigen. 

h.  Regelmäßige Reinigung von Oberflächen. Beispiele:  
1. Im Ausstellungsbereich wie z.B. Touch Screens, „Hands-On" Objekte, ggf. 
Entfernung „haptischer" Elemente. Diese Elemente werden trotz der Bitte, sie 
nicht zu berühren, regelmäßig gereinigt. 
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2. Im Museumsshop sind die Besucher angehalten, Dinge nur zu berühren, 
wenn sie sie auch kaufen möchten. Bei Bedarf kann das Personal hier 
zusätzlich reinigen. Bei schlechten Erfahrungen behält sich das Museum vor, 
den Shop teilweise oder ganz für einige Zeit zu schließen. 

i.  Erstellung eines individuellen Lüftungskonzepts, das eine regelmäßige Lüftung der 
Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Nutzung sowie der Erfordernisse der 
Exponate sicherstellt. Im Bereich des Foyers bleibt die Eingangstüre so häufig wie 
möglich offen. 

 
3. Kontaktpersonenermittlung 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter den Besucherinnen bzw. Besuchern, Mitwirkenden und Personal zu 
ermöglichen, werden die Kontaktdaten der Besucher in Form von Name, Telefonnummer 
bzw. E-Mailadresse und Anschrift einer Person je Hausstand erfasst sowie deren 
Aufenthaltszeitraum festgehalten. Eine Übermittlung dieser Informationen erfolgt 
ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung und gegenüber der 
zuständigen Gesundheitsbehörde. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. 
Die Erhebung der Daten kann schriftlich, elektronisch oder per App erfolgen.  
 
 


