
Ihr Besuch während der Corona-Pandemie 

Wir freuen uns, Sie wieder persönlich in der Synagoge Ermreuth begrüßen zu können. Wir haben 

für unsere Synagoge ein Hygienekonzept erarbeitet, das sowohl Ihrem Schutz als auch dem unseren 

dient. 

Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch folgende Maßnahmen: 

• Personen werden nur einzeln eingelassen, ausgenommen sind Familien und in Lebenspart-

nerschaft lebende Personen. Vor dem Einlass ist auf den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter 

zu achten.  

• Bei einem Konzert, einer Lesung oder einem Vortrag werden maximal 70 Personen zugelas-

sen, die auf beide Etagen des Hauses verteilt werden. Daher ist es empfehlenswert, sich im 

Vorfeld über die Auslastung zu informieren und sich die Eintrittskarte/n im Voraus telefo-

nisch (unter: 09134/ 9278) oder im Internet (unter: rajaa.nadler@neunkirchen-am-brand.de) 

reservieren zu lassen. Nur so kann Ihr Sitzplatz garantiert werden. 

• Am Hausempfang steht Handdesinfektionsmittel für Sie bereit. 

• Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie beim Verlassen Ihres 

Sitzplatzes einen Mund-Nasen-Schutz. Am Sitzplatz kann dieser abgenommen werden.  

• Bitte halten Sie während des Besuchs den Mindestabstand zu anderen, Ihnen fremden Perso-

nen, auch zu den Künstlern, von 1,5 Metern ein. 

• Eintrittsgelder sowie etwaiges Wechselgeld werden ohne direkten Handkontakt ausgehän-

digt. 

• Besucher werden nach dem Bezahlen einzeln bzw. zusammen mit ihren Angehörigen/Le-

benspartnern zu ihren Sitzplätzen geführt.  

• Programmzettel stehen nicht zur Verfügung; die Programmpunkte werden direkt von den 

Künstlern angekündigt. 

• Offene Getränke und dergleichen können während der Pause nicht angeboten werden. Statt-

dessen stehen diverse nichtalkoholische Getränke in verschlossenen Flaschen (0,33l) zum 

Erwerb bereit. 

• Um einen möglichst guten Luftaustausch zu gewähren, werden die Fenster während der 

Veranstaltungen ab und an geöffnet. 

 

Für Gruppenführungen und Besucher der Dauerausstellung  

• Aktuell bieten wir im Hauptraum der Synagoge Gruppenführungen für maximal 20 Perso-

nen unter Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstands an. Beim Besuch der Daueraus-

stellung auf der Frauenempore werden maximal 10 Personen gleichzeitig zugelassen.  

• Die öffentlichen Führungen am ersten Sonntag eines jeden Monats um 15 Uhr werden wie-

der aufgenommen. Zugelassen sind maximal 20 Personen unter Einhaltung des erforderli-

chen Sicherheitsabstands.  

• Die audiovisuellen Computerstationen sind derzeit aus hygienischen Gründen leider nicht 

nutzbar. 

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihr Kommen / über Ihren Besuch! 

Bei unseren Veranstaltungen werden gelegentlich Foto-/Videoaufnahmen gemacht, die für die 

Öffentlichkeitsarbeit verwenden werden. Sollten Sie nicht fotografiert/gefilmt werden wollen, 

sprechen Sie uns bitte an. 


