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------------------Corona-Update
------------------Liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt,
die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung macht es uns möglich, ab sofort auf
Voranmeldungen und Einlassbeschränkungen zu verzichten. Nun kann unser Haus endlich wieder „fast
normal“ besucht werden!
Die Voraussetzung dafür ist, dass sich im Museum nur Gäste aufhalten, die geimpft, getestet oder
genesen sind. Das heißt, dass vor dem Ticketkauf an der Kasse die 3G-Regel gecheckt wird. Zudem gilt
weiterhin die Kontaktdatenerfassung – entweder per Luca-App oder handschriftlich mit Formular. Sie
finden dieses Formular zum Ausdrucken im Anhang, so dass Sie es auch schon vorausgefüllt mitbringen
können (Achtung, die Vorlage enthält drei Exemplare des Formulars – bitte ggf. zerschneiden, eines
genügt natürlich pro Besuch). Im gesamten Innenbereich ist das Tragen einer medizinischen Maske (FFP2
oder OP-Maske) verpflichtend.
Hier zur Orientierung die Regelungen für die verschiedenen Bereiche unseres Hauses:
Museum mit Dauer- und Sonderausstellung
Beim Ticketkauf an der Kasse gilt 3G und Kontaktdatenerfassung mit Luca-App oder Formular.
Im gesamten Museum muss eine medizinische Maske getragen werden.
Keine Voranmeldung mehr nötig.
Arzneipflanzengarten
Der Arzneipflanzengarten ist eine öffentliche Grünanlage. Für den Gartenbesuch gibt es keine Auflagen.
Auf dem Weg zum Garten und zu den Toiletten muss eine medizinische Maske getragen werden. Der
Eintritt ist frei.
Museumscafé "hortus medicus"
Hier gelten die Regeln der Außengastronomie (Kontaktdatenerfassung, medizinische Maske bis zum
Sitzplatz). Für Reservierungen wenden Sie sich bitte direkt an das Café: https://www.dmmingolstadt.de/cafe.html
Und hier noch Informationen zu unseren Veranstaltungen:
Gartenführungen
Anmeldung weiterhin über das Online-Reservierungstool der Stadt Ingolstadt:
https://www.ingolstadt.de/museen/reservierung.
Tragen einer medizinischen Maske während der Führung.
Mittagsvisiten
Der Seminarraum darf wieder ohne Abstand bestuhlt werden, solange alle TeilnehmerInnen eine
medizinische Maske tragen. Deshalb ist ab sofort auch keine Voranmeldung mehr nötig. Man sollte nur ein
wenig Zeit für den 3G-Check und die Kontaktdatenerfassung an der Kasse einplanen. Und die gute
Nachricht für unsere virtuellen Stammgäste: Die Mittagsvisiten werden weiterhin live via Zoom übertragen!
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Ingolstädter Wochenende der Museen (11./12.9.)
Die Hygienekonzepte der beteiligten Museen werden gerade an die neuen Vorgaben angepasst. Die
definitiven Regelungen finden Sie rechtzeitig auf der Website der Veranstaltung (diesmal ohne Tippfehler –
wir danken den aufmerksamen LeserInnen des September-Newsletters, die uns auf den Fehler
hingewiesen haben): https://wedm.ingolstadt.de/
Mehr Informationen zu unseren Veranstaltung finden Sie im angefügten Programmheft „Herbst im DMMI“
sowie wie immer auf unserer Website unter: https://www.dmm-ingolstadt.de/aktuell/alleveranstaltungen.html.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Museumsteam
--------------------------------------------Sie haben noch Fragen?
Dann wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Kißlinger und sein Team an der Museumskasse (Di.-Fr., Tel.
0841-305 2860; E-Mail dmm-kasse@ingolstadt.de)
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