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Konzept zum Schutz des Personals und des Publikums bei der schrittweisen Wie-
dereröffnung des Historischen Museums Blumenstein und des Pächterhauses 

Verfasser: Erich Weber, 032 626 93 93, erich.weber@solothurn.ch,  

5. Juni 2020 
 
Vorbemerkung 
Im Rahmen der Bekämpfung und Verlangsamung der Coronavirus-Pandemie wurde das Museum 
Blumenstein und das Pächterhaus auf Anweisung des Bundesrates am 16. März 2020 für den Be-
sucherverkehr geschlossen. Am 12. Mai 2020 konnte das Museum mit seinen Ausstellungen in 
einem ersten Schritt unter kontrolliert reduzierten Besucherkapazitäten und unter Einhaltung aller 
Covid19-bedingten Sicherheitsstandards wiedereröffnet werden. Ab dem 6. Juni 2020 gelten er-
leichterte Bedingungen unter welchen nun auch wieder Anlässe möglich sind. 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (SECO), des Schutzkonzeptes für die Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde 
der Stadt Solothurn (EGS) und des Grobkonzeptes für die Museen des Verbandes der Museen der 
Schweiz (VMS) wurde das am 5. Mai erlassene individuelle Schutzkonzept für das Museum Blu-
menstein am 5. Juni diesen neuen Bedingungen angepasst. 
Das Ziel des Konzeptes ist es, einerseits Mitarbeitende, andererseits auch Besucher/innen des Mu-
seums Blumenstein vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen. Die wichtigsten Mas-
snahmen für den Schutz vor einer Übertragung sind nach wie vor das Distanzhalten und die Einhal-
tung der Hygieneregeln.  
Das Museum bietet die bestmöglichen Rahmenbedingungen, um diese Massnahmen einhalten zu 
können, appelliert aber im Ausstellungsbereich auch an die Eigenverantwortung der Besu-
cher/innen. 
Wir werden dieses Schutzkonzept laufend evaluieren und den sich ändernden Vorgaben des BAG, 
SECO, VMS und der EGS anpassen, sofern sich diese verändern. 
 

1. Abstand halten 

 Die Anzahl Besucher/innen, die sich gleichzeitig im Museum Blumenstein und im 

Pächterhaus aufhalten dürfen, wird auf maximal 80 Personen festgelegt.  

 Das Aufsichtsteam informiert die Besucher/innen im Eingangsbereich darüber, ob 

die Höchstzahl bereits erreicht ist oder nicht. 

 Die Besucher/innen werden vom Aufsichtsteam aufgefordert, 2 Meter Abstand un-

tereinander zu wahren. Davon ausgenommen sind Familien und im gleichen Haus-

halt Wohnende. Eine Lenkung des Besucherstromes in eine Richtung („Ikea“-

Führung) wird nicht vorgesehen. Beim Abstandhalten wird auf die Eigenverantwor-

tung der Besucher/innen vertraut.  

 Wo es Sinn macht, werden zur Einhaltung des Abstandes Distanzmarkierungen am 

Boden angebracht. 

 Der 2-Meter-Abstand soll auch im Empfangsbereich und Garderobe gewährt wer-

den. Zusätzlicher Schutz für das Empfangspersonal bietet eine Plexiglasscheibe. 
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 Der 2-Meter-Abstand wird auch zwischen den Mitarbeitern/innen sichergestellt. 

Wo möglich wird nach wie vor im Homeoffice gearbeitet. 

 Sitzungen werden in Räumen abgehalten, in welchen mindestens 4m2 pro Person 

zur Verfügung stehen. 

 Auf Händeschütteln bei der Begrüssung wird verzichtet. 

 
2. Handhygiene und Reinigung 

 Desinfektionsspender werden bei den Eingängen und auf jedem Stockwerk aufge-

baut und die Besucher/innen werden vom Aufsichtsteam aufgefordert, diese zu 

nutzen.  

 Das Aufsichtsteam bittet die Besucher/innen zudem vor und nach dem Berühren 

und Nutzen von interaktiven Stationen sowie im Museumsshop die Hände zu desin-

fizieren. Ansonsten verbleibt es in der Eigenverantwortung der Besucher/innen, ob 

sie die interaktiven Stationen bzw. das Angebot im Museumsshop nutzen möchten 

oder nicht. 

 Das Museumscafé im Foyer und Park wird im Rahmen der Vorgaben des BAG mit 

Vierertischen wieder geöffnet.  

 Es wird sichergestellt, dass bei den Lavabos immer genügend Seife und Einweg-

Papierhandtücher zur Verfügung stehen. 

 Eine regelmässige Reinigung von Türfallen, Handläufen, Knöpfen und Oberflächen 

wird durch das hauseigene Personal sichergestellt. 

 Schutzmasken sind keine Pflicht im Museum. Den Mitarbeitern/innen werden sol-

che aber angeboten, insbesondere für den Einsatz während den Reinigungsarbeiten 

im Ausstellungsbereich und den Toiletten. Auch Plastikhandschuhe stehen den Mit-

arbeitern/innen zur Verfügung. 

 
3. Information 

 Die Besucher/innen werden im Internet und vor Ort durch das Aufsichtsteam und 

mit Plakaten über die getroffenen Massnahmen und erwarteten Verhaltensweisen 

informiert. 

 Das offizielle Kommunikationsmaterial des BAG wird im Museum aufgehängt. 

 Das Personal wird regelmässig über die getroffenen Massnahmen informiert und 

bezüglich der Nutzung der Schutzausrüstung geschult. 

 

4. Schutz von Mitarbeitenden, die nach den geltenden Bestimmungen des BAG zur Risiko-

gruppe gehören 

 Mitarbeiter/innen, die über 65 Jahre alt sind, dürfen freiwillig wieder Ihre Einsätze 

aufnehmen, wenn sie per Unterschrift bestätigen, dass sie dies aus freien Stücken 

tun möchten und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.  
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5. Personen mit COVID-19 

 Kranke Personen, ob Besucher/innen oder Mitarbeiter/innen, werden nach Hause 

geschickt und aufgefordert, sich gemäss den Vorschriften des BAG selbst zu isolie-

ren. 

 
6. Veranstaltungen 

 Veranstaltungen bis maximal 80 Personen sind wieder zugelassen.  

 Kann der Abstand von 2 Metern im Rahmen eines öffentlichen Anlasses nicht dau-

ernd eingehalten werden, stellt das Museum den Besucher/innen Schutzmasken 

zur Verfügung, und das Museumsteam erfasst die persönlichen Kontaktdaten der 

Beteiligten. 

 Die Veranstaltungen im Rahmenprogramm des Museums Blumenstein werden wie-

der durchgeführt, sofern sichergestellt werden kann, dass nicht mehr als 80 Perso-

nen daran teilnehmen.  

 Private und öffentliche Anlässe sowie Führungen Dritter sind grundsätzlich wieder 

möglich. Die Mieter und Anbieter müssen dazu ein Schutzkonzept erstellen und 

sind selber für die Einhaltung der darin enthaltenen Bestimmungen verantwortlich. 


