Besucherinformation zur Ausstellungseröffnung TRANSKRIPTION
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem Schutz vor Infektion ist es wichtig, im Rahmen der Eröffnung (und natürlich auch beim Besuch der Ausstellung) die bestehenden Auflagen und Empfehlungen zu berücksichtigen.
Es ist uns sehr wichtig, dass alle Besucher der Eröffnung/Ausstellung den Ort wieder in dem
gesundheitlichen Zustand verlassen, in dem sie gekommen sind.
Wir werden die Eröffnung und den Besuch der Ausstellung wie folgt organisieren:
1. Die Eröffnung findet auf dem überdachten Bahngleis zu Gleis 1, auf der Höhe des Eingangs zum Ausstellungsort statt. Aus diesem Grunde sollten die Besucher beim Kommen
nicht den Weg entlang der Front des Südflügels nehmen, sondern gleich den Bahnsteig
nutzen. Folgen Sie bitte der Beschilderung.
2. Jeder Besucher muss sich mit seinen persönlichen Daten anmelden (Name, Anschrift,
Telefonnummer, Datum und Uhrzeit der Ankunft). Die Anmeldung erfolgt auf dem Bahnsteig. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:
- Ausfüllen der Anmeldung am Infostand vor Ort – dazu bitte frühzeitig erscheinen
- Anmeldung über das Formblatt „Anmeldung“, das von der 387-Website heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. Dies ist ausgefüllt bei der Ankunft persönlich
am Infotisch abzugeben. Dieses Verfahren würden wir vorziehen, da es allen vor Ort
unnötige Wartezeiten erspart.
3. Ein Besuch der Ausstellung ist erst möglich, wenn der offizielle Teil abgeschlossen ist
(Begrüßung, Einführung, etc.).
4. Die Besucher werden bei der Anmeldung Gruppen á 50 Personen zugeordnet. Die
Gruppen können nacheinander die Ausstellung besichtigen. Der Zugang zur Ausstellung
erfolgt am Eröffnungstag über das Treppenhaus. Jede Gruppe hat ein Zeitfenster von
40 Minuten, die Ausstellung zu besichtigen. Zurückgeführt werden die Besucher über die
Notausgangstreppe vom OG in das EG und die Halle zum regulären Ein-/Ausgang.
5. Die wartenden Gruppen verweilen so lange auf dem Bahnsteig, bis die vorhergehende
Gruppe den Ausstellungsraum wieder verlassen hat. Die jeweils folgende Gruppe kann
dann in den Südflügel zur Ausstellung.
6. Bei geringeren Besucherzahlen wird das Einlassverfahren vereinfacht.
7. Auf dem Bahnsteig können am Ausschank Getränke und Gebäck gekauft werden.
8. Allgemein gelten die aktuellen Auflagen: Abstand 1,5 m halten, Mund-Nasen-Schutz tragen.
9. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Aufsichtspersonals.

