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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 nach der sog. AHA-Formel zu beachten, die sich 

nach den geltenden Verordnungen der Landesregierung oder lokaler 

Behörden richten: 

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. 

- 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 bewährte Nies- und Hustenetikette einzuhalten. 

- lüften wir regelmäßig unsere Räumlichkeiten. 

- bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie sich nicht gesund fühlen. 

Welche Veranstaltungen finden statt? 

In unserer Ausstellungsübersicht finden Sie die aktuellen / geplanten Termine für das 

laufende Jahr. Bis auf Weiteres können keine öffentlichen und privaten Führungen durch die 

aktuelle Ausstellung angeboten werden. Konzertveranstaltungen im Bürgerhauskeller 

können derzeit ebenfalls nicht stattfinden. 

Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit 

Um im Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu können, sind 

wir als Veranstalter verpflichtet, eine Besucherliste zu führen. Aus diesem Grund müssen wir 

Sie bitten, den bereitgestellten Zettel zur Kontaktdatenerfassung wahrheitsgemäß und 

vollständig auszufüllen und diesen in die dafür vorgesehene, verschlossene Box im Foyer zu 

werfen. Alternativ kann auch per Luca-App bei uns eingecheckt werden. Ein 3G-Nachweis 

(Test-, Impf- oder Genesenennachweis) ist unabhängig davon beim Aufsichtspersonal 

vorzulegen, ggf. in Verbindung mit dem Personalausweis. Ein negativer Antigen-Schnelltest – 

in der Warn- und Alarmstufe ein negativer PCR-Test – darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

Die Besucherliste löschen wir unmittelbar nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht 

von vier Wochen. Datenerhebung und -speicherung erfolgen konform zu den Datenschutz-

bestimmungen der Gemeinde Sulzfeld. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie hier… 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/AHA-Formel
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
http://www.kulturkreis-sulzfeld.de/ausstellungen_2021.htm
https://www.luca-app.de/
https://www.sulzfeld.de/datenschutz/
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Ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes notwendig? 

Wir lächeln mit unseren Augen – Kunst macht auch mit Maske große Freude! 

Zu Ihrem sowie zu unserem Schutz tragen sowohl unser Aufsichtspersonal als auch 

Besucher*innen in den Ausstellungsräumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Im 

Gegenzug sorgen wir für regelmäßige Frischluftzufuhr. Sollten Sie keinen Mund-Nasen-

Schutz bei sich tragen, können Sie eine Einwegmaske gegen eine kleine Spende beim 

Aufsichtspersonal erwerben. 

Wann ist die Galerie im Bürgerhaus geöffnet? 

Wir haben im Ausstellungszeitraum wie gewohnt für Sie geöffnet: 

Di + Do 16 – 18 Uhr, So 14 – 18 Uhr. Ausstellungseröffnungen finden – sofern nicht anders 

angegeben – i.d.R. um 11 Uhr statt. 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!  

 

Info & Kontakt 

Zögern Sie bitte nicht, sich bei Unklarheiten oder mit Ihren Fragen an uns zu wenden! 

Herr Jonathan Pfettscher 

Tel. 07269 / 78-15 

kulturkreis@sulzfeld.de 

www. kulturkreis-sulzfeld.de 

Facebook: KulturkreisSulzfeld 

Besuchsadresse (bitte nur den Vordereingang benutzen): 

Galerie im Bürgerhaus, Hauptstraße 95, 75056 Sulzfeld 

Postanschrift: 

Gemeinde Sulzfeld, Rathausplatz 1, 75056 Sulzfeld 

vgl. Ansprechpartner Kulturkreis Sulzfeld… 

Sobald sich Änderungen ergeben, informieren wir Sie an dieser Stelle auf unserer Homepage 

und durch Aushang bzw. Auslage im Bürgerhaus Sulzfeld. Bitte beachten Sie auch das Plakat 

im Eingangsbereich, das auf die Abstands- und Hygieneregeln hinweist. 

Geben Sie weiter auf sich acht und bleiben Sie gesund!! 

http://www.kulturkreis-sulzfeld.de/anfahrt.htm
https://www.facebook.com/kulturkreissulzfeld
http://www.kulturkreis-sulzfeld.de/ansprechpartner.htm
http://www.kulturkreis-sulzfeld.de/besucherinfo.htm

