HYGIENEKONZEPT
der Galerie der Stadt Tuttlingen
(überarbeitete Version vom 6.12. 2021 auf Grundlage der aktuell gültigen Corona-VO)

Für den Besuch der Galerie der Stadt Tuttlingen gilt aktuell die 2G-Plus Regelung.
Bitte bringen Sie daher einen der folgenden Nachweise mit:




vollständige Impfung (Der Nachweis ist nur noch mit einem QR-Code,
ausgedruckt oder in der App, oder alternativ mit einer Scheckkarte aus der
Apotheke möglich. Der gelbe Impfpass reicht nicht mehr aus. Der Impfnachweis
muss gemeinsam mit einem Ausweisdokument vorgezeigt werden.)
Genesung (Der Genesennachweis muss gemeinsam mit einem Ausweisdokument
vorgezeigt werden.)

sowie zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden
alt) oder PCR-Test (max. 48 Stunden alt).
Personen, die bereits geboostert sind, sind vom Antigen-Schnelltest- und PCR-TestNachweis ausgenommen. Folgende Personengruppen ohne Boosterimpfung werden
bezüglich ihres Immunzustandes Personen mit einer Boosterimpfung gleichgestellt:
- Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten
erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind,
- Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt (Nachweis
der Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis/PCR-Test
erfolgen).
Fremdführungen sind aktuell nur mit max. 12 Personen (inkl. Guide) erlaubt.
Hierzu gilt die aktuelle Corona-Landesverordnung BW.

Bitte beachten Sie unsere Abstands- und Hygienemaßnahmen:
Um den Ausstellungsbesuch während der Corona-Pandemie sicher zu gestalten,





tragen Besucher:innen und Museumspersonal eine FFP2-Maske (vgl. KN95 oder
anders gleichgestellte Masken, jedoch nicht mit Ausatemventil) oder eine
medizinische Maske korrekt über Mund und Nase.
werden Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Rückverfolgung von Infektionen mit
SARS-CoV-2 erhoben.
bitten wir Besucher:innen, den geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern
zu anderen Besucher:innen wie auch zum Personal einzuhalten.




nehmen alle Rücksicht aufeinander, indem gewartet wird, bis der Bereich vor
schmalen Durchgängen oder Treppen wieder frei ist.
bleiben Sie zuhause, wenn Sie sich nicht gesund fühlen.

Schutz des Galerieteams
- Bei Personalwechsel Desinfektion von Arbeitsfläche, Tastatur, Telefon
- Tragen von Gummihandschuhen beim Zahlungsverkehr
- Trennvorrichtung an der Theke (Spuckschutzvorrichtung)
- Handdesinfektion

