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Hygieneregeln für Gruppen und Schulklassen  
Stand: 2. September 2021 

Derzeit sind Museumsführungen im Kontext außerschulischer Bildung sowie Veranstaltungen 

möglich, sofern die Hygieneregeln eingehalten werden. Die Vorgaben gibt die 14. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayMBl. 2021 Nr. 615), die ab 2.9. zunächst bis zum 

1.10.2021 gültig ist. Die Corona-Ampel zeigt in Nürnberg aktuell Grün, damit gilt: 

3G-Regel: Solange die 7-Tages-Inzidenz in Nürnberg über 35 liegt, darf der Zugang zu Museen, 

außerschulischen Bildungsangeboten und touristischem Verkehr mit unseren historischen 

Fahrzeugen nur durch Personen erfolgen, die geimpft, getestet oder genesen sind. Davon 

ausgenommen sind Kinder bis 6 Jahre, noch nicht eingeschulte Kinder sowie Schüler*innen,  

die an regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen. Schüler*innen ab 15 Jahre weisen dies 

bitte durch Vorzeigen ihres Schülerausweises nach. 

Maskenpflicht: Alle Museumsgäste ab 6 Jahre müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 

Kontaktdaten: Wir sind unabhängig von der Inzidenz verpflichtet, alle Kontaktdaten zu erheben. 

Dies kann über die Luca- oder über die Corona-Warn-App geschehen: an der Museumskasse 

finden Sie einen QR-Code zum Einscannen. Verfügen nicht alle Teilnehmer*innen über ein 

Smartphone, erfassen wir die Kontaktdaten an der Kasse in Papierform. Ein entsprechendes 

Formular inkl. der Datenschutzhinweise erhält die Kontaktperson mit der Bestätigung der Führung, 

der Teilnahme oder des Besuchs. Nach vier Wochen vernichten wir die erhobenen Daten. 

Abstand: Alle Museumsgäste sowie alle Teilnehmende an Führungen und Vermittlungsangeboten 

sind angehalten, wo immer möglich einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen zu 

wahren. Einige Räume wie z.B. die Grabkammer sind daher im Zutritt beschränkt. 

Klassen und Gruppen ohne Führung: Um den Mindestabstand zu gewährleisten, haben wir  

die Zahl der Museumsgäste zur gleichen Zeit begrenzt. Um dies im Blick zu behalten, geben wir 

am Eingang Zählkarten aus. Schulklassen und Gruppen ohne Führung bitten wir daher, ein 

Zeitfenster zu reservieren – dies gilt vor allem in den Wochen vor und nach den Ferien,  

wenn erfahrungsgemäß sehr viele Klassen im Museum unterwegs sind. 

Klassen und Gruppen mit Führung: Um den Mindestabstand zu gewährleisten dürfen geführte 

Schulklassen und Gruppen nicht größer als 15 Personen sein, Kindergeburtstage dürfen bis zu 8 

Gäste umfassen. Die bisherigen Angaben zur Höchstteilnehmer *innenzahl sind bis auf Weiteres 

nicht gültig. Wir bemühen uns um Teilungsmöglichkeiten für Gruppen. 

Ferien- und Kindergeburtstags-Gruppen: Materialien für Praxisangebote desinfizieren wir  

vor Beginn der Veranstaltung. Allen Teilnehmenden stehen Materialien und Arbeitsgeräte für sie 

persönlich zur Verfügung. In allen Räumen steht Desinfektionsmittel zur Verfügung und  

die Museumspädagog*innen weisen auf die Notwendigkeit der Handhygiene hin. Alle Räume  

für Praxisangebote werden regelmäßig und ausreichend gelüftet. 

Bei längeren museumspädagogischen Veranstaltungen ist in den Praxisräumen das Abnehmen  

der Masken zum Trinken gestattet. Mitgebrachte Brotzeiten sollten nach Möglichkeiten im Freien 

zu sich genommen werden. Wenn dies nicht möglich ist, kann an einem Sitzplatz mit 

Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen auch dafür die Maske abgenommen werden. 
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