
Erklärung der  Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern

für Museumsbesuche und Führungen in Musseen
bzgl. Corvid-19

Mit der in Kraft  tretenden 5. Infekti onsschutzmaßnahmenverordnung ist nunmehr 
die Durchführung von Führungen bzw. Vermitt lungsformaten für kleine Gruppen 
zulässig, wenn sichergestellt wird, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den 
Teilnehmern eingehalten werden kann. Die Gruppengröße ist in geschlossenen Räu-
men auf eine Person je 20 qm zu begrenzen.
 
Die konkrete Ausgestaltung ist sorgfälti g an den geltenden Vorschrift en und den je-
weiligen Schutz- und Hygienekonzepten der Museen auszurichten. Ergänzend gelten 
die folgenden Maßgaben zur Kontaktverfolgung:
 
Um eine Kontaktpersonennachverfolgung im Falle eines nachträglich infi zierten 
COVID-19-Falles unter Besuchern und Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumen-
tati on mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ) einer Person je Hausstand und Zeitpunkt der Führung 
zu führen. Die Teilnahme an der Führung ist nur mit Abgabe dieser Kontaktdaten 
möglich. Eine Übermitt lung dieser Informati onen darf ausschließlich zum Zwecke der 
Auskunft serteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehör-
den erfolgen. Die Dokumentati on ist so zu verwahren, dass Dritt e sie nicht einsehen 
können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichti gtem Verlust oder unbeabsichti gter Veränderung geschützt sind. Die 
Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Die Besucher werden bei Er-
hebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche 
Informati on gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter Weise informiert.

Zudem wird mitgeteilt, dass das StMUK klargestellt hat, dass im laufenden Schuljahr 
außerunterrichtliche Akti vitäten nicht mehr statt fi nden können; entsprechend ent-
fallen alle Angebote des MPZ und der Museen für Schulklassen.
Angesichts der derzeit geltenden Maßgaben des Infekti onsschutzes im Bereich der 
Kinderbetreuung sind auch darüber hinaus derzeit Vermitt lungsangebote/Program-
me für Kindergruppen nicht möglich.
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