
	
Allgemeines Hygiene-Konzept im Kunstgebäude 

 

   
 

 

- Es gilt die Abstandregel von 150 cm. 

- In allen Räumen besteht Maskenpflicht.  

- Im Eingangsbereich (Stauffenbergstrasse) und in den WC-Anlagen des WKV sind 

Desinfektionsmittelspender installiert. 

- Die Kassenelemente des WKV sind mit einem Tröpfchenschutz ausgestattet. 

- Der Arbeitsplatz an der Kasse des WKV wird nach Pausen oder zum Schichtwechsel gereinigt. 

- Im Eingangsbereich (Stauffenbergstrasse) sind Bodenmarkierungen angebracht, die den 

Abstand vor dem Kassenelement regeln. 

- Es gibt einen neuen Dienstplan für die Reinigungskräfte, so dass über den gesamten Zeitraum 

der Öffnungszeiten Türklinken, WC-Anlagen und andere Oberflächen regelmäßig gereinigt 

werden. Dies gilt nur für die Räume des WKV.  

- Eine Bewirtung findet nur in Ausnahmefällen und unter Einhaltung besonderer Regeln statt 

- Für die Besucher*innen gibt es Ohrschutzhüllen für den Gebrauch von Kopfhörern. 

- Es gilt eine Beschränkung von einem, einer Besucher*in auf 7 qm pro Nettofläche der Kuppel 

und des Ausstellungsraums. Auf Grund der enorm großen Ausstellungsfläche des WKVs ist auf eine 

nummerische Beschränkung verzichtet worden. 

- Veranstaltungen unterliegen den oben genannten Regelungen in Bezug auf den Abstand und 

den Mundnasenschutz. 

- Zur coronabedingten Kontaktnachverfolgung müssen alle Besucher*innen ihre Kontaktdaten 

hinterlassen. 

- Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 

- für Veranstaltungen gelten Mundnasenschutzpflicht, die Abstandsregel und der benannte 

Reinigungszyklus. 

- Der Raum für Veranstaltungen, Workshops, Performances ist der 24 m x 24 m und 24 m hohe 

Kuppelbau des Kunstgebäudes. 



	
- Die Durchlüftung des Raums ist durch eine auf Frischluft basierende Klimaanlage gewährleistet 

(Luftzufuhr im Bodenbereich, Absaugung im Deckenbereich). 

- Workshops finden an spezifisch entwickelten Tischen statt, die über eine Tröpfchenschutz 

verfügen. 

- Die Tische sind 200 cm x 200 cm in der Grundfläche und bieten je vier Arbeitsplätze mit je drei 

Stromanschlüssen (240 Volt). 

- Die bis zu 12 Tischeinheiten (48 Teilnehmer*innen) stehen in einem Abstand von 300 cm 

zueinander. 

- Die nummerierten Workshopplätze sind individualisiert, d.h., wer sich einmal einem Platz 

zugeordnet hat, wird dazu angehalten, diesen nicht zu wechseln oder muss diesen vorher reinigen 

(Reinigungsmittel werden gestellt). 

- Für frontale Vortragssituationen steht ein Pult mit Tröpfchenschutz zur Verfügung. 

 


