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Regelungen für Angebote im Museum Angewandte Kunst 

Öffentliche Führungen 

Im Museum Angewandte Kunst finden wieder Führungen zu den Wechselausstellungen oder 

Themen des Hauses statt. Die Gruppengröße ist begrenzt. Teilnehmer:innen, die zum 

Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum geimpften oder genesenen Personenkreis 

zählen, benötigen einen tagesaktuellen Negativtest aus Apotheke oder Testzentrum. Bitte 

führen Sie einen offiziellen Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis (24 Std. 

gültig) mit sich und nehmen Sie für die Führungsbuchung vorab Kontakt mit uns auf.  

Regelungen für öffentliche Führungen auf einen Blick:  

• Die Gruppengröße ist begrenzt.  

• Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum geimpften 

oder genesenen Personenkreis zählen, benötigen einen tagesaktuellen Negativtest 

aus Apotheke oder Testzentrum. Bitte führen Sie einen offiziellen Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder Testnachweis (24 Std. gültig) mit sich, den Sie vor Beginn 

der Veranstaltung zusammen mit einem amtlichen Ausweis an der Kasse vorzeigen.  

Hiervon ausgenommen sind Kinder bis zu einem Al ter von einschließlich 5 Jahren. 

• Besucher:innen werden gebeten, sich für Führungen vo rab anzumelden: unter 

create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de oder 069 212 38522. Bitte geben Sie 

Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse an. Bei erfolgreicher Anmeldung 

erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.   

• Anmeldungen für öffentliche Führungen müssen bis spätestens 14 Uh r des letzten 

Werktags (Mo – Fr) vor Veranstaltungsbeginn bei Create (create.angewandte-

kunst@stadt-frankfurt.de oder 069 212 38522) erfolgen.  

• Restplätze für öffentliche Führungen sind nach Verfügbarkeit an der Museumskasse 

erhältlich. 

• Bitte melden Sie sich spätestens 15 Minuten vor Führungsbeginn an der Kasse. 

Reservierte Plätze von Personen, die bis 15 Minuten vor Führungsbeginn nicht 

erschienen sind, werden weiter vergeben. 

• Der Treffpunkt für Führungen befindet sich im hinteren Bereich des Foyers.  

• Für Führungen nutzen wir eine Funk-Führungsanlage. Besucher:innen können zur 

Nutzung ihre eigenen Kopfhörer (kabelgebunden und Miniklinke) mitbringen.  

• Bitte achten Sie darauf, den Mindestabstand von 1,5m im gesamten Haus 

einzuhalten. 

• Es besteht im gesamten Haus die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske (OP -

Maske oder Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne 

Ausatemventil) zu tragen. 

• Persönliche Nahkontakte (z.B. Händeschütteln/Umarmung) sollen vermieden und die 

Hygieneregeln eingehalten werden (Händewaschen, Hust - und Nies-Etiquette). 

• Personen mit grippalen Symptomen oder akut Erkrankte müssen vom 

Museumsbesuch absehen. 
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Private Führungen 

Im Museum Angewandte Kunst finden wieder Führungen statt. Sie können Führungen mit 

einer begrenzten Anzahl von Personen zu den Wechselausstellungen oder Themen des 

Hauses buchen. Die Gruppengröße ist begrenzt.  

Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum geimpften oder 

genesenen Personenkreis zählen, benötigen einen tagesaktuellen Negativtest aus Apotheke 

oder Testzentrum. Bitte führen Sie einen offiz iellen Impfnachweis, Genesenennachweis oder 

Testnachweis (24 Std. gültig) mit sich und nehmen Sie für die Führungsbuchung vorab 

Kontakt mit uns auf.  

Regelungen für private Führungen auf einen Blick:  

• Die Gruppengröße ist begrenzt.  

• Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum geimpften 

oder genesenen Personenkreis zählen, benötigen einen tagesaktuellen Negativtest 

aus Apotheke oder Testzentrum. Bitte führen Sie einen offiziellen Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder Testnachweis (24 Std. gültig) mit sich, den Sie vor Beginn 

der Veranstaltung zusammen mit einem amtlichen Ausweis an der Kasse vorzeigen.  

Hiervon ausgenommen sind Kinder bis zu einem Al ter von einschließlich 5 Jahren. 

• Eine Buchung von Führungen ist nur mit Voranmeldun g unter create.angewandte-

kunst@stadt-frankfurt.de oder 069 212 38522 möglich. 

• Buchungsanfragen müssen mit mindestens 7 Tagen Vorlaufzeit gestellt werden.  

• Der Treffpunkt für Führungen befindet sich im hinteren Bereich des Foyers.  

• Für Führungen nutzen wir eine Funk-Führungsanlage. Besucher:innen können zur 

Nutzung ihre eigenen Kopfhörer (kabelgebunden und Miniklinke) mitbringen.  

• Bitte achten Sie darauf, den Mindestabstand von 1,5m im g esamten Haus 

einzuhalten. 

• Es besteht im gesamten Haus die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske (OP -

Maske oder Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne 

Ausatemventil) zu tragen. Kinder bis einschließlich 5 Jahren sind davon 

ausgenommen. 

• Personen mit grippalen Symptomen oder akut Erkrankte mü ssen vom 

Museumsbesuch absehen. 

Öffentliche und private Workshops 

Im Museum Angewandte Kunst finden wieder Workshops zu den Wechselausstellungen oder 

Themen des Hauses statt. Neben öffentlichen Workshops können Sie mit einer begrenzten 

Anzahl an Personen auch private Workshops zu den Wechselausstellungen oder Themen 

des Hauses buchen. Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum 

geimpften oder genesenen Personenkreis zählen, benötigen einen tagesaktuellen 

Negativtest aus Apotheke oder Testzentrum. Bitte führen Sie einen offiziellen Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder Testnachweis (24 Std. gültig) mit sich und nehmen Sie für die 

Führungsbuchung vorab Kontakt mit uns auf. 

Regelungen für öffentliche und private Workshops auf einen Blick:  

• Die Gruppengröße ist begrenzt 

• Eine Teilnahme an oder Buchung von Workshops ist nur mit Voranmeldung unter 
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create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de oder 069 212 38522 möglich. 

• Buchungsanfragen müssen mit mindestens 7 Tagen Vorlaufzeit gestellt werden.  

• Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht zum geimpften 

oder genesenen Personenkreis zählen, benötigen einen tagesaktuellen Negativtest 

aus Apotheke oder Testzentrum. Bitte führen Sie einen offiziellen Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder Testnachweis (24 Std. gültig) mit sich, den Sie vor Beginn 

der Veranstaltung zusammen mit einem amtlichen Ausweis an der Kasse vorzeigen.  

Hiervon ausgenommen sind Kinder bis zu einem Al ter von einschließlich 5 Jahren. 

• Während des Workshops gilt die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske (OP -Maske 

oder Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder verg leichbar ohne 

Ausatemventil) zu tragen. Bei Workshops, die räumlich oder zeitlich vom regulären 

Museumsbetrieb abgegrenzt sind, kann die Schutzmaske am Sitzplatz abgenommen 

werden. 

• Alle Workshops finden unter Einhaltung der gängigen Abstands - und 

Hygieneregelungen statt. 

• Es darf kein Material zwischen den Teilnehmenden herumgereicht werden.  

• Nach Möglichkeit werden die Workshops unter Einhaltung der Hygienevorschriften 

draußen angeboten. 

• Bitte achten Sie darauf, den Mindestabstand von 1,5m im gesamte n Haus 

einzuhalten. 

• Persönliche Nahkontakte (z.B. Händeschütteln/Umarmung) sollen vermieden und die 

Hygieneregeln eingehalten werden (Händewaschen, Hust- und Nies-Etiquette). 

• Personen mit grippalen Symptomen oder akut Erkrankte müssen vom 

Museumsbesuch absehen. 

Angebote für Bildungseinrichtungen 

Es finden wieder Workshops und Führungen für Bildungseinrichtungen im Museum 

Angewandte Kunst statt. Es können Workshops und Führungen zu den 

Wechselausstellungen oder Themen des Hauses gebucht werden. Regelunge n für Angebote 

für Bildungseinrichtungen auf einen Blick:  

• Jeden Dienstag- und Mittwochvormittag von 10-12 Uhr besteht die Möglichkeit , das 

Museum nur für Bildungseinrichtungen zu öffnen. In dieser Zeit bleibt das Museum 

für reguläre Besucher:innen geschlossen, um genügend Abstand für die 

Klassenverbände zu gewährleisten und den Kontakt zu anderen Besuchenden zu 

vermeiden. 

• Es besteht die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske (OP -Maske oder 

Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohn e 

Ausatemventil) zu tragen.  

• Eine Buchung von Führungen ist nur mit Voranmeldung unter create.angewandte-

kunst@stadt-frankfurt.de oder 069 212 38522 möglich. 

• Buchungsanfragen müssen mit mindestens 7 Tagen Vorlaufzeit gestellt werden.  

• Bei schulischen Unterrichtsveranstaltungen in den Museen, die vom regulären 

Museumsbetrieb räumlich oder zeitlich abgegrenzt sind, gelten die Regelungen für 

den Schulbetrieb, dies bezieht sich ebenfalls auf  Gruppengröße und 

Abstandsregelung. 
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• Persönliche Nahkontakte (z.B. Händeschütteln/Umarmung) sollen vermieden und die 

Hygieneregeln eingehalten werden (Händewaschen, Hust - und Nies-Etiquette). 

• Für Führungen nutzen wir eine Funk-Führungsanlage. Teilnehmer:innen können zur 

Nutzung ihre eigenen Kopfhörer (kabelgebunden und Miniklinke) mitbringen.  

• Personen mit grippalen Symptomen oder akut Erkrankte müssen vom 

Museumsbesuch absehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratung und Anmeldung 

 
Create – Bildung und Vermittlung 

Ann-Katrin Spieß, Xenia Kitaeva, Hannah Glaser, Haris Nazir 

create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de 

Tel. 069 212 38522 

 


