
Corona-Hausregeln 

Um Ihre und unsere Sicherheit zu gewährleisten, haben wir die folgenden Koronaregeln aufgestellt. 

Wir befolgen die RIVM-Richtlinien und die Regeln für Museen und Denkmäler. Deshalb haben wir die 

folgende Hausordnung. Um ein Ticket zu kaufen, müssen Sie den folgenden Regeln zustimmen. 

Bitte beachten Sie: Diese Hausordnung wird gegebenenfalls angepasst. In der Synagoge und auf der 

Website finden Sie immer die aktuelle Version. 

 

Hausordnung  

 

 Tickets können nur online gekauft werden. 

 Wenn Sie in den letzten zwei Wochen krank waren oder an Fieber und/oder Grippe oder 

Erkältung leiden, verschieben Sie bitte Ihren Besuch. Kommen Sie also nur, wenn Sie gesund 

sind. Beim Betreten der Synagoge fragen wir Sie, ob Sie gesund sind und keine für das 

Coronavirus geeigneten Beschwerden haben. 

 Desinfizieren Sie Ihre Hände bei der Einreise. In der Synagoge sind Desinfektionsmittel 

vorhanden.  

 Genießen Sie all die Schönheit in unserer Synagoge, aber halten Sie 1,5 Meter Abstand zu 

anderen Besuchern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

 Bezahlen Sie vorzugsweise mit Pin oder Telefon (kontaktlos). 

 Für Herren ist eine Kopfbedeckung obligatorisch. Sie können Ihre eigene Kopfbedeckung 

mitbringen, Einwegkippas stehen zur Verfügung. 

 Wir bitten Sie, Ihre Kleidung anzupassen. Schultern und Knie der Damen bedeckt, bei den 

Herren dasselbe. 

 Befolgen Sie die Richtlinien und Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Wenn Sie sich nicht an diese Hausordnung halten, bitten wir Sie die Synagoge zu verlassen 

 

Die Garderobe wird nicht benutzt. Nur kleine Handtaschen sind erlaubt! 

 

Individueller Besuch oder zusammen mit Personen aus dem gleichen Haushalt 

Es ist nur dann erlaubt, die Synagoge gemeinsam mit anderen zu besuchen, wenn alle in der Gruppe 

aus dem gleichen Haushalt stammen. Wir wenden keine Obergrenze von 2 Personen an, aber alle 

müssen aus demselben Haushalt stammen. 

 

Welche Maßnahmen ergreifen wir in der Synagoge? 

Wir befolgen die RIVM-Richtlinien und die Regeln für Museen und Denkmäler. Um einen sicheren und 

verantwortungsbewussten Besuch zu gewährleisten, ergreifen wir in der Synagoge die folgenden 

Maßnahmen: 

 Folgen Sie in der Synagoge mit der Audioführung der festgelegten Laufroute.  

 Die maximale Anzahl der Personen, die in jedem Raum anwesend sein dürfen, ist angegeben. 

 Handgel und/oder Desinfektionsmittel stehen den Besuchern am Eingang und an zentralen 

Stellen des Museums zur Verfügung. 

 Es ist nur möglich, ein Ticket mit Zeitfestlegung online zu kaufen, ohne ein Online-Ticket 

können Sie die Synagoge nicht besuchen. 

 Der Kassenbereich und der Kaffeeausgabebereich sind mit einem Plexiglasschirm 

ausgestattet. 

 Wir bitten Sie, maximal 1 Stunde in der Synagoge zu bleiben. 

 Lassen Sie Ihren Mantel und Ihr Gepäck im Auto: Es gibt jetzt keine Garderobenmöglichkeit.   

 Nur kleine Handtaschen sind erlaubt. 

 Berührungspunkte wie Treppengeländer, Toiletten, Pinautomat und Türklinken werden 

regelmäßig gereinigt. 

 Zusätzliche Freiwillige sind eingesetzt, um Sie anzuleiten und sicherzustellen, dass sich alle 

an die Vorschriften halten. 

 Bezahlen Sie bitte vorzugsweise kontaktlos oder mit Pin. 

 Wenn Sie an Fieber und/oder einer Erkältung oder Grippe leiden, werden Sie nicht in die 

Synagoge eingelassen.  

 Halten Sie eineinhalb Meter Abstand zu Besuchern, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören 

 Fotografieren und Filmen sind (vorübergehend) nicht erlaubt, da dies den Fluss behindern 

könnte. 

 Im Toilettenraum erlauben wir maximal eine Person gleichzeitig. 


