
 

Hygienekonzept für die Ausstellungseröffnung  

Lucy McKenzie – Prime Suspect  

Mittwoch, 9. September 2020 
 

Museum Brandhorst, Kunstareal, Theresienstrasse 35 a, 80333 München,  

Tel.: 089-23805-2268, Mail: info@museum-brandhorst.de  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie an der Eröffnung der Ausstellung Lucy McKenzie – Prime Sus-
pect am Mittwoch, 9. September 2020 im Museum Brandhorst teilnehmen. Aufgrund des ak-
tuellen Covid19-Infektionsgeschehens und der entsprechenden behördlichen Auflagen kann 
die Veranstaltung leider nicht in der gewohnten Form stattfinden. Zu Ihrer eigenen Sicher-
heit möchten wir Sie daher bitten, die folgenden Regelungen zur Registrierungspflicht sowie 
die Hygienevorschriften für die Veranstaltung zu beachten:  
 

1. Anmeldung und Einlass 
Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Online-Registrierung erforderlich (unter 
museum-brandhorst.de/registration). Bei der Anmeldung müssen Ihr/e Name/n und eine 
Kontaktmöglichkeit (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) angegeben werden.  
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Zwei Tage vor der Veranstaltung 

werden Ihnen Ihr persönliches Ticket mit einem Einlass-Code (QR-Code), die aktuellen Hy-

gienevorschriften und die Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme per Mail zuge-
schickt.  

- Bitte bringen Sie das Ticket ausgedruckt oder digital auf dem Handy mit, es wird am 
Einlass mit einem speziellen Scangerät eingelesen.  

- Die Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme ist nötig, um im Falle einer wäh-
rend oder nach der Veranstaltung bestätigten Infektion einer beteiligten Person oder 
eines Gastes mit Covid19 alle TeilnehmerInnen hierüber informieren zu können. Ihre 
Einverständniserklärung wird zu diesem Zweck einen Monat verwahrt und anschlie-
ßend vernichtet.  

 
Falls Sie selbst innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an Covid19 erkranken soll-
ten, bitten wir Sie, dies umgehend an uns mitzuteilen, damit alle Gäste informiert werden 
können, die sich gleichzeitig vor oder im Museum Brandhorst aufgehalten haben. 
 

2. Time-Slots und Garderobe 
Für jeden Time-Slot ist nur eine begrenzte Anzahl an BesucherInnen zugelassen. Damit wir 
möglichst vielen Gästen den Besuch der Ausstellung ermöglichen können, bitten wir Sie, 
sich an den vorgegebenen Time-Slot zu halten. Bitte erscheinen Sie maximal 15 Minuten vor 
Beginn des von Ihnen gebuchten Time-Slots und verlassen Sie das Haus pünktlich zum Ende 
Ihres Time-Slots. 
 
Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen von Garderobe insbesondere sperriger Gepäckstücke 
und großer Taschen (maximal DIN-A4) um Menschenansammlungen und unnötige Wartezei-
ten bei den Garderoben/Schließfächern zu vermeiden. 
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3. Hygienevorschriften 
• Während des gesamten Aufenthalts auf dem Gelände des Museum Brandhorst (Au-

ßenbereich, Foyer, Ausstellungsfläche, Sanitärbereich, Garderobenbereich, usw.) ist 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ohne Mund-Nasen-Bedeckung kann der 
Einlass leider nicht gewährt werden.  

• Bitte desinfizieren Sie vor Betreten des Museums Ihre Hände an den bereitgestellten 
Spendern. 

• Zu allen Personen ist zu jeder Zeit ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.  
• Bitte beachten Sie die Anweisungen der MitarbeiterInnen, um mögliche Menschenan-

sammlungen beim Ein- und Auslass zu verhindern.  
• Folgende Personen sind generell von einer Teilnahme ausgeschlossen: Personen, 

die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem durch das Auswärtige Amt ausgewie-
senen Risikogebiet aufgehalten haben. Personen, die in den letzten 14 Tagen wis-
sentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid19-Erkrankten hatten oder Symptome 
aufweisen, die auf eine Covid19-Erkrankung hindeuten können, wie Atemwegssymp-
tome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Ge-
schmacksstörungen. Sollten entsprechende Symptome während der Veranstaltung 
auftreten, muss der/die Betreffende die Veranstaltung umgehend verlassen.  

 

4. Bewirtung 
Auf eine Bewirtung müssen wir aus Hygienegründen leider verzichten. Das Café im Zebra ist 
am Tag der Ausstellungseröffnung ab 14.00 geschlossen.  
 

Wir wünschen Ihnen trotz der genannten Einschränkungen viel Freude beim Ausstellungs-

besuch und danken für Ihr Verständnis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


