
Museumsbesuch in Zeiten von Corona im Deutschen Röntgen-Museum 

 

 Ab Dienstag, den 19. Mai ist das Museum wieder geöffnet. 

 Unsere Öffnungszeiten sind wie bisher: Di-So jeweils von 10-17 Uhr. 

 In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde zum Schutz unserer 
Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt.  

 Die Eintrittskarten können wie gewohnt – unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern – an der Museumskasse erworben werden. 

 Bis auf weiteres gilt der ermäßigte Eintrittspreis von 3,00 € für Erwachsene. 
Kinder und Jugendliche haben nach wie vor kostenfreien Eintritt.  

 

! Einzelgäste, Lebenspartnerschaften und Familien haben Zutritt, Gruppen sind 
leider noch nicht erlaubt. 

! Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände können sich augenblicklich leider nur 
maximal 50 Personen gleichzeitig im Museum aufhalten. 

! Am Ein- und am Ausgang befinden sich Desinfektionsspender. Wir möchten 
Sie bitten, diese vor und nach dem Museumbesuch zur Desinfektion Ihrer 
Hände zu nutzen.  

! Zu Ihrer Sicherheit haben wir ein Einbahnstraßenwegesystem durch das 
Museum erstellt. Bitte folgen Sie den Bodenmarkierungen und der 
Beschilderung. 



! Die Nutzung der Audioguides ist mit möglich. Diese erhalten Sie kostenlos an 
der Museumskasse. Aus hygienischen Gründen haben wir die Audioguides in 
Folie verpackt.  

! Auf Wunsch stellen wir Ihnen Einmalhandschuhe kostenlos zur Verfügung. 

! Durch erweiterte Reinigungszyklen können die Informationsmonitore und 
einzelne interaktive Stationen genutzt werden.  

! Der Ausgang befindet sich an der Seite zur Hardtstraße. Bitte geben Sie hier 
Ihre ausgeliehenen Audioguides wieder ab. Denken Sie bitte an das 
Desinfizieren Ihrer Hände. 

! Der Zugang zu den Sanitärräumen ist frei. Bitte folgen Sie der Beschilderung 
oder wenden Sie sich an unser Aufsichtspersonal. 

! Leider stehen aktuell einige interaktive Exponate nicht zur Verfügung. Diese 
haben wir abgedeckt oder vorübergehend aus der Ausstellung entfernt.  

! Bitte warten Sie vor kleineren Räumen, wenn sich andere Besucherinnen und 
Besucher noch darin befinden. 

! Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ausgenommen sind 
Kinder bis zum Schuleintritt sowie Personen, die aus medizinischen Gründen 
keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. 

! Gruppenbuchungen und Führungen und museumspädagogische Aktionen 
können leider noch nicht angeboten werden. 

! Das Museumscafé und der Museumshop stehen aktuell leider noch nicht zur 
Verfügung. 

! Im Juli und August bieten wir Sommerferienkurse in unserem Schülerlabor 
RöLab an. Informationen zu den einzelnen Kursen gibt es auf unserer 
Webseite und in den sozialen Medien. 

 


