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Bei Stollenführung und Museumsaufsicht unbedingt beachten 

 

 

 

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 2021 

gültig für Besucherinnen und Besucher sowie  

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Maßgeblich für unser Hygienekonzept sind die jeweils gültigen Verordnungen 

des Landes Niedersachsen (Stufenplan 31.05.2021) und die Vorgaben des 

zuständigen Gesundheitsamtes. Darüber hinausgehende Beschränkungen sind 

den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der räumlichen Enge im 

Besucherbergwerk, geschuldet. Diese Beschränkungen dienen der Sicherheit 

unserer Besucherinnen und Besucher sowie unseres Personals. 

 

Grundsätzlich 

 Vorgaben zur Vermeidung von Infektionen sind der Beschilderung 

am/im Museumsgebäude zu entnehmen 

 die Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 

Vermeidung von Infektionen sind unbedingt zu befolgen 

 auf Einhaltung des gebotenen Abstands von 1,5 m zu anderen 

Personen achten, Besucherinnen und Besucher entsprechend 

anweisen 

 Hände regelmäßig desinfizieren, Besucherinnen und Besucher 

entsprechend anweisen 

 die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden, 

Besucherinnen und Besucher entsprechend anweisen 

 der Verzehr von Speisen und Getränken im gesamten Bereich des 

Museums/Besucherbergwerks ist untersagt 
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Museumsbesuch (Dauer-/Sonderausstellung) 

 bei Inzidenzwert über 50 Besuch nur nach Vorlage eines aktuellen, 

negativen Schnelltests, alternativ einer Bescheinigung des 

vollständigen Impfschutzes oder einer durchlaufenen Covid-

Erkrankung 

 max. 12 Personen gleichzeitig im Museum (auch bei Inzidenzwert 

unter 50/35) 

 Museum nur durch den deutlich gekennzeichneten Eingang 

betreten 

 Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Maske) ist im gesamten 

Museumsgebäude zu tragen 

 Abstand (min 1,5 m) zu fremden Personen einhalten  

 Handdesinfektion bei Eintritt in die Ausstellung 

 Museum (Dauerausstellung) nur durch den deutlich 

gekennzeichneten separaten Ausgang verlassen 

 Sonderausstellung nur durch den deutlich gekennzeichneten 

weiteren separaten Ausgang verlassen 
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Stollenführungen 

Öffnungszeiten und Termine  

 für Stollenführungen ist grundsätzlich eine 

Terminvereinbarung/Anmeldung erforderlich, auch für die im 

Museumsprogramm genannten Öffnungstage und angegeben 

Zeiten  

 Terminvereinbarung für Sonderführungen, auch 

Kindergeburtstagsgruppen, sind möglich, es gelten die unten 

genannten Begrenzungen der Personenzahl,  

Personenzahl 

 bei Inzidenzwert über 50 = Führungen nur für max. 5 Personen aus 

einem Haushalt, Vorlage eines aktuellen, negativen Schnelltests, 

alternativ einer Bescheinigung des vollständigen Impfschutzes oder 

einer durchlaufenen Covid-Erkrankung 

 bei Inzidenzwert unter 50 = Führungen für Gruppen bis 10 Personen 

aus drei Haushalten  

 bei Inzidenzwert unter 35 = Führungen für Gruppen bis 10 Personen 

aus ebenso vielen Haushalten plus Kinder unter 14 Jahre 

 Führungen von Kindergeburtstagsgruppen = max. 10 Kinder bis 14 

Jahre und 2 erwachsene Begleitpersonen 

Sicherheitsvorschriften 

 Museum nur durch den deutlich gekennzeichneten Eingang 

betreten 

 Handdesinfektion nach Ankunft 

 Kontaktdatenformular vor Stollenführung ausfüllen 

 Bezahlung Eintrittsgeld und Rückgabe Wechselgeld nur durch 

Fenster in Kassenraum 

 Ausgabe Schutzhelm nur durch Fenster in Kassenraum  

 Helmrückgabe nach Stollenführung durch Ablage in Box am 

Museumseingang 

 Helme nach Benutzung reinigen und desinfizieren 

 keine leihweise Ausgabe von Schutzkleidung 
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 während der Führungen Abstand (min 1,5 m) zu 

Besucherinnen/Besuchern einhalten 

 Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Maske) ist während der 

Stollenführung zu tragen 


