Bitte beachten Sie, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie aktuell weiterhin besondere VerhaltensRegeln für Ihren Besuch gelten: Ein verantwortungsvolles Miteinander setzt die konsequente Einhaltung
der geltenden Hygienemaßnahmen voraus. Daher bitten wir Sie, die aktuell vorgeschriebenen Regeln
unbedingt einzuhalten, um sich selbst, andere Gäste und das Team des Mahnmals zu schützen.
Regelungen und Hinweise für den Besuch von Museum und Aussichtsplattform im 2-G-Modell:
1. Zugang nur mit Impf- / Genesenennachweis oder unter 16 Jahren
2. Gemäß der aktuellen Eindämmungsverordnung müssen wir Ihre Kontaktdaten aufnehmen.
3. Das Tragen einer medizinischen (OP- oder FFP-2) Maske ist im gesamten Museum, an den Kassen,
auf der Aussichtsplattform, im Panoramalift, im Warte- und Zugangsbereich zum Lift Pflicht.
4. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln: Hände desinfizieren, Niesen und Husten in die Armbeuge,
kein Zutritt mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung
5. Treten Sie bitte einzeln an die Kasse und halten Sie sich an die Anweisungen unseres Personals.
6. Sollte es trotz der Besuchersteuerung zu Wartezeiten kommen, halten Sie sich bitte an die geltenden
Abstandsregelungen.
Der Besuch ist entsprechend nur gestattet
• nach Vorlage eines Coronavirus-Impfnachweises, in Verbindung mit einem amtlichen
Lichtbildausweis,
• ODER nach Vorlage eines Genesenennachweises, in Verbindung mit einem amtlichen
Lichtbildausweis,
• ODER nach Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, aus dem die Nichtvollendung des
16. Lebensjahres folgt
Für den Besuch von Veranstaltungen gelten gesonderte Bedingungen (2G-plus)
Ein Coronavirus-Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen
Schutzimpfung gegen das Coronavirus in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder
spanischer Sprache in analoger oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit
einem in der EU zugelassenen Impfstoff erfolgt ist und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung
mindestens 14 Tage vergangen sind:
- Comirnaty, 2 Impfungen (Hersteller BioNTech/Pfizer)
- Spikevax, 2 Impfungen (Hersteller Moderna)
- Vaxzevria, 2 Impfungen (Hersteller AstraZeneca/Oxford)
- Covid-19 Vaccine Janssen, 1 Impfung (Hersteller Johnson&Johnson)
- Nuvaxovid (NVX-CoV2373), 2 Impfungen (Hersteller Novavax)
Bei einer genesenen Person besteht der Impfnachweis aus einer verabreichten Impfstoffdosis.
Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem
Coronavirus in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in analoger
oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch einen PCR-Test erfolgt ist und
mindestens 28 Tage sowie maximal 90 Tage zurückliegt.
Das Museum im Kellergewölbe ist aktuell leider nur über die Treppe und somit nicht barrierefrei zu
erreichen.
Die Schließfächer können genutzt werden.
Hinweis für alle Gruppen: Aufgrund der geltenden Regelungen muss ein Besuch der Aussichtsplattform
für Gruppen vorher mit der Geschäftsstelle besprochen und geplant werden. Kontakt: info@mahnmalst-nikolai.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

