
Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unseren Museen 

willkommen zu heißen. 

Wir möchten Ihnen Ihren Aufenthalt in unseren Städtischen Museen, hier 

konkret dem Stadtmuseum Wetzlar trotz der Corona-Pandemie so 

angenehm wie möglich machen.  

Die Besucherzahl muss deshalb beschränkt werden, sodass 

Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Bis auf Weiteres 

werden keine Begleitungen durch die Ausstellungen angeboten und keine 

Mediaguides zur Verfügung gestellt.  

Bitte halten Sie folgende Regeln ein, um sich und andere nicht 

zu gefährden:  

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. 

 Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen 

Menschen ein. Das gilt auch für den Aufenthalt in den Eingangs- und 

Ausgangsbereichen, im Foyer, vor dem Informationsschalter, in der 

Ausstellung sowie in den Toiletten- und Waschräumen. 

 Der Aufzug darf jeweils nur von einer Person genutzt werden und in 

eine Fahrtrichtung nach oben. 

 Zum Ausgang gelangen Sie nach Ihrem Rundgang  über das 

Treppenhaus. 

 Halten Sie die im Stadtmuseum gekennzeichneten vorgegebenen 

Wege („Einbahnstraßen“) ein.  

 Beachten Sie die vorgegebenen Laufrichtungen, wenn sich mehrere 

Personen in einem Raum aufhalten. 

 Bitte minimieren Sie persönliche Kontakte (auch mit den Aufsichten). 

 Achten Sie auch auf die Hinweistafeln zur Hygiene in den Toiletten 

und Hinweise zu Abstandsregeln im Kassenbereich und in den 

Ausstellungsräumen. 

 Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der 

Hände bereit. 



We are very pleased to welcome you again to our museums 

 

We would like to make your stay in our municipal museums, here 

specifically the Stadtmuseum Wetzlar, as pleasant as possible despite the 

Corona pandemic.  

The number of visitors must therefore be limited so that safety distances 

can be maintained. Until further notice, we do not offer any escorts 

through the exhibitions and do not provide media guides.  

 

Please observe the following rules in order not to endanger 

yourself or others:  

-  Wearing a mouth and nose mask is mandatory. 

- Please keep a minimum distance of 2 meters to other people. This 

also applies to the entrance and exit areas, in the foyer, in front of 

the information desk, in the exhibition and in the toilets and 

washrooms. 

-  The lift may only be used by one person at a time and in one 

direction of travel upwards. 

-  You can reach the exit after your tour via the staircase. 

-  Please follow the prescribed routes ("one-way streets") marked in 

the Stadtmuseum.  

-  Observe the prescribed walking directions if several people are in 

one room. 

-  Please minimize personal contact (also with the supervisory staff). 

-  Also pay attention to the information boards on hygiene in the 

toilets and instructions on distance rules in the ticket office area and 

in the exhibition rooms. 

-  Disinfectants are available in the entrance area for disinfecting 

hands. 


