
Corona-Besuchsregeln

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Besucherbetrieb im Haus Schminke angesichts der aktuel len Corona-
Epidemie mit einer Reihe von Einschränkungen, Verhaltens- und Hygienemaßnahmen verbunden ist, die zum
Wohle al ler zu berücksichtigen sind.

An dieser Stel le möchten wir Sie über die Maßnahmen im Einzelnen informieren:

1 ) Es gelten vorübergehend abweichende Öffnungszeiten. Die Nutzung des Hauses für den Besucherverkehr
und für das Übernachtungsangebot werden bis auf Weiteres zeitl ich getrennt. Das Haus Schminke ist aus
diesem Grund vorübergehend ausschl ießl ich Montag bis Mittwoch von 12-17 Uhr für den Besucherverkehr
geöffnet. Bitte haben Sie Verständnis, dass diesbezügl ich keine Ausnahmen mögl ich sind.

2) Bis auf Weiteres finden leider keine Führungen statt. Das Haus Schminke kann ausschl ießl ich mit unserem
Audioguide besucht werden. Bereits erfolgte Buchungen können Sie über unseren Besucherservice stornieren:
info@stiftung-hausschminke.eu

3) Aufgrund der räuml ichen Situation ist die Besucherzahl , die sich gleichzeitig im Haus aufhält,
vorübergehend begrenzt. Sol l ten Sie warten müssen, können Sie sich gerne in unserem Garten aufhalten.

4) Covid-19-Erkrankten, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten bzw. Menschen mit
Erkältungssymptomen ist das Betreten des Museums leider nicht erlaubt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch zu
einem späteren Zeitpunkt.

5) Bitte halten Sie sich an den ausgeschi lderten Rundgang und die „Einbahnstraßenpfei le“ auf dem Boden
sowie Abstandsmarkierungen und die Hinweisschi lder im Haus.

6) Bitte tragen Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Mitmenschen während Ihres Besuchs eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Sol l ten Sie keine Bedeckung mitführen, wenden Sie sich bitte an unser Kassenpersonal .

7) Bitte halten Sie zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören mindestens 1 ,5 Meter Abstand.

8) Bitte nutzen Sie den Desinfektionsmittelspender am Ein- und Ausgang. Audioguides werden ab sofort nur
in Schutzhül len ausgegeben, die nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Bitte entfernen Sie die
Schutzhül len nicht. Für die Kopfhörer sind Einmal-Überzieher vorhanden. Bitte benutzen Sie diese und
entsorgen Sie sie nach Ihrem Rundgang in den vorgesehenen Behältern.

9) Das Untergeschoss muss aufgrund der sehr beengten Raumsituation und der damit verbundenen
Umstrukturierung vorübergehend leider geschlossen bleiben.

10) Bis auf Weiteres bieten wir keinen Garderobenservice an.

1 1 ) Die Reinigungszyklen im gesamten Gebäude werden erhöht - Handläufe, Türen, und Sanitäre Anlagen
werden regelmäßig durch unser Personal gereinigt und desinfiziert. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie so
wenig wie mögl ich anfassen und auf eine entsprechende Handhygiene achten.
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12) Für unsere Übernachtungsgäste gelten die im Freistaat Sachsen verbindl ichen Regelungen zur
Kontaktbeschränkung. Übernachtungen sind daher nur mit Personen des eigenen Hausstandes, der Partnerin
oder dem Partner bzw. maximal mit Personen aus einem weiteren Hausstand erlaubt. Die Regelungen gelten
vorerst bis zum 05.06.2020. Bis dahin sind wir angehalten die Daten al ler Übernachtungsgäste zu erfassen.

Wir danken Ihnen herzl ich für Ihr Verständnis und wünschen einen wunderbaren Aufenthalt im Haus
Schminke. Mit Fragen wenden Sie sich gerne an unser Personal oder per E-Mai l an info@stiftung-
hausschminke.eu.

Die Corona-Besuchsregeln treten mit dem 15.05.2020 in Kraft.
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