Herzlich willkommen beim Kulturkreis Sulzfeld
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher möchten wir Sie bitten, für
Ihren Besuch während der Corona-Pandemie folgende Abstands- und
Hygienemaßnahmen zu beachten, die sich nach den geltenden
Verordnungen der Landesregierung richten:

Welche Ausstellung ist zu sehen?
Wir haben folgende Ausstellung für Sie verlängert bzw. neu angesetzt:
»la mer n'est pas seulement bleue // the sea is not just blue« mit installativen Objekten von
Monika Radhoff-Troll aus Aachen sowie Malerei von Conny Luley aus Stuttgart ist nun vom
7.-28. Juni 2020 zu sehen. Auf eine Vernissage muss unter den gegebenen Umständen leider
verzichtet werden. Inwieweit eine abschließende Finissage stattfinden kann, hängt von den
dann geltenden Vorschriften ab.

Finden weitere Veranstaltungen statt?
Bis auf Weiteres können keine öffentlichen und privaten Führungen durch die aktuelle
Ausstellung angeboten werden. Konzertveranstaltungen im Bürgerhauskeller können derzeit
ebenfalls nicht stattfinden.

Wann ist die Galerie im Bürgerhaus geöffnet?
Wir haben wie gewohnt für Sie geöffnet:
Di + Do 16 – 18 Uhr, So 14 – 18 Uhr. An Fronleichnam (11. Juni) ist normal geöffnet.
Informationen zur Anreise und zu Parkmöglichkeiten finden Sie hier…
Zugang nur über den Haupteingang in der Hauptstraße 95.
Der Eintritt in die Galerie im Bürgerhaus ist frei!

So schützen wir uns gegenseitig
Um den Ausstellungsbesuch während der Corona-Pandemie für alle sicher zu gestalten,
-

-

tragen Besucher*innen und Aufsichtspersonal einen Mund-Nasen-Schutz.
reduzieren wir vorübergehend die Anzahl der Besucher*innen (pro Raum dürfen sich
jeweils nur 3 Personen gleichzeitig aufhalten).
bitten wir Besucher*innen, den geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Besucher*innen wie auch zum Aufsichtspersonal einzuhalten.
nehmen alle Rücksicht aufeinander, indem gewartet wird bis der Bereich vor
schmalen Durchgängen oder Treppen wieder frei ist.
ist es selbstverständlich, sich regelmäßig und mindestens 20 Sekunden lang die
Hände zu waschen (Toiletten im Eingangsbereich) sowie die bereitgestellten
Desinfektionsmittel zu benutzen.
bitten wir Besucher*innen, die geltende Husten- und Niesetikette einzuhalten.
bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie sich nicht gesund fühlen.

Warum gibt es eine Einlassbeschränkung?
Aufgrund der vorübergehenden Reduzierung unserer Besucherzahl ist aktuell nur der
Individualbesuch möglich, d.h. Sie können allein, zu zweit oder als Familie bzw.
Haushaltsangehörige die Galerie im Bürgerhaus besuchen. So ist gewährleistet, dass der
Mindestabstand auch in unseren 3 Ausstellungsräumen und im Flur eingehalten werden
kann. Gegebenenfalls ist der Zutritt durch die Aufsicht zu steuern.

Ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes notwendig?
Wir lächeln mit unseren Augen! Zu Ihrem und unserem Schutz tragen sowohl unser
Aufsichtspersonal als auch Besucher*innen in den Ausstellungsräumen einen Mund-NasenSchutz. Sollten Sie keinen Mund-Nasen-Schutz bei sich tragen, können Sie eine Einwegmaske
gegen eine kleine Spende beim Aufsichtspersonal erwerben.

Bitte beachten Sie
Sobald sich Änderungen ergeben, informieren wir Sie an dieser Stelle und durch Aushang
bzw. Auslage im Bürgerhaus Sulzfeld. Bitte beachten Sie auch das Plakat im Eingangsbereich,
das auf die Hygieneregeln hinweist.

Stand: 4. Juni 2020
Vorlage: Kunstmuseum Stuttgart

Info & Kontakt
Besuchsadresse:
Galerie im Bürgerhaus, Hauptstraße 95, 75056 Sulzfeld
Postanschrift:
Gemeinde Sulzfeld, Rathausplatz 1, 75056 Sulzfeld
vgl. Ansprechpartner Kulturkreis Sulzfeld…
Tel. 07269 / 78-0
info@kulturkreis-sulzfeld.de
www. kulturkreis-sulzfeld.de
Facebook: KulturkreisSulzfeld

