mayhaus – Informationen für Besucher*innen

Hygiene- und Verhaltensregeln
Kommen Sie bitte nur dann ins mayhaus, wenn Sie sich gesund fühlen.
Registrieren Sie sich durch das Scannen der QR-Codes der CoronaWarn-App oder füllen Sie das Formular zur Kontaktnachverfolgung aus.
Dieses erhalten Sie im mayhaus. Alternativ können Sie das Formular schon
zuhause von unserer Webseite herunterladen und ausgefüllt mitbringen.
Das Formular mit Ihren Daten wird unter Einhaltung der Datenschutzgesetze für 4 Wochen
aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Im mayhaus und im Garten ist das Tragen einer FFP2-Maske oder
FFP3-Maske für alle Besucher*innen verpflichtend (OP-Masken oder
Stoffmasken sind nicht erlaubt). FFP2-Masken können im mayhaus
erworben werden.
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem im Eingangsbereich
bereitgestellten Desinfektionsmittel.
Gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife wird empfohlen
(Gäste-WC im Keller). Halten Sie die Nies- und Hustenetikette ein.
Die Besucheranzahl ist begrenzt. Im mayhaus dürfen sich
maximal 6 Besucher*innen aufhalten, die sich auf die Etagen
verteilen sollen, sofern sie nicht einem Haushalt angehören.
Achten Sie auf den Abstand von 1,5 m zu Personen aus anderen
Haushalten und stimmen Sie die Nutzung des Treppenhauses mit anderen
Besucher*innen selbständig ab, so dass der Abstand gewahrt bleibt.
Sollte sich eine Warteschlange bilden, wird der Aufenthalt pro Person im
mayhaus auf 20 Minuten limitiert.
Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Frankfurt am Main, 18.6.2021

mayhaus – informations for visitors

Hygiene- and behaviour rules
Please only come to the mayhaus if you feel healthy.
A visit to the mayhaus requires the registration by scanning the
QR code of the Corona warning app or the completion of the contact
tracking form. You will get it in the mayhaus. Alternatively, you can
download the form from our website at home and bring it with you.
The form with your data will be kept in compliance with data protection laws for 4 weeks and
then destroyed.

Visitors are required to wear a FFP2 mask or FFP3 mask inside the
mayhaus and in the garden (surgical masks or textile masks are not
permitted). Please bring your own mask or purchase a FFP2 mask at
the ticket desk.
Please use our free hand sanitizer in the entrance area.
Thorough handwashing with soap and water is recommended (guest
toilet in the basement). Please observe the sneeze- and cough etiquette.
The number of visitors in the mayhaus at the same time is
limited to 6 persons. Visitors are asked to spread out to several
rooms, if they do not share one household.
The regulated distance of at least 1.5 meters between individuals is to be observed at all times. Please take care that this distance is
also kept in the entrance and staircase area.
If there is a queue at the entrance to the mayhaus, the duration of the
visit is limited to 20 minutes.
Stay safe! We are looking forward to your visit.
Frankfurt am Main, 18.6.2021
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Liebe Besucherin, lieber Besucher,
da nur unter der Voraussetzung der Kontaktnachverfolgung Museen
wieder öffnen dürfen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Beim Besuch des mayhauses sind Sie deshalb verpflichtet, Ihre Kontaktdaten
wahrheitsgemäß zu hinterlassen, um gegebenenfalls die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen.
Datum des Besuchs: ___________________________________
Aufenthalt von ________________ bis _________________ Uhr

vorstand
prof. dr. klaus klemp, vorsitzender
dr. peter paul schepp,
stv. vorsitzender und schatzmeister
dr. wolfgang voigt, stv. vorsitzender
dr. konrad elsässer
ulrike may
max mihm
dr. klaus strzyz
roswitha väth
dr. christos vittoratos

Vor- und Nachname: __________________________________

wissenschaftlicher beirat
prof. dw dreysse
dr. thomas flierl
dr. eckhard herrel
dipl.-ing. heike kaiser
dr. claudia quiring

Begleitpersonen aus dem eigenen Haushalt:

kuratorium
dr. evelyn brockhoff
prof. roland burgard
prof. dr. christian freigang
prof. luise king
dr. gerd kuhn
dr. habil. wolfgang voigt
prof. dr. martin wentz

Name, Vorname ______________________________________

schirmherrschaft
peter feldmann, oberbürgermeister
der stadt frankfurt am main

Anschrift: ____________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________

Name, Vorname ______________________________________

Name, Vorname ______________________________________
Name, Vorname ______________________________________
Name, Vorname ______________________________________
Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO i. V.
m. § 4 Abs. 3 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) Hessen. Sie werden einen Monat
gesichert aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.
Vielen Dank für Ihren Besuch des mayhauses!

