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MUSEEN IM CORONA-MODUS: AKTUELLE INFORMATIONEN I PERSPEKTIVEN  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht. Dank der Disziplin, Rücksichtnahme und 
Achtsamkeit aller in den vergangenen Tagen und Wochen konnte die massive Ausbreitung der Covid-
19-Erkrankungen im Freistaat Sachsen bisher verhindert werden. Bitte tragen Sie alle auch weiterhin 
mit dazu bei, dass dies so bleibt. Dazu gehört auch, dass Sie sich selbst und Ihre Teams ebenso vor 
einer Infektion schützen wie Ihre potenziellen Museumsgäste bzw. -nutzerinnen. Im Besucherverkehr 
heißt dies in Abstimmung mit den Kolleg*innen des SMB-Vorstands: Mund-Nasen-Schutz für alle – 
Museumsteam und -gäste. Seit einer Woche dürfen im Freistaat Sachsen Fachbibliotheken und 
Archive unter strengen Hygiene-Auflagen öffnen. Bitte verständigen Sie sich mit Ihren Trägern, 
inwieweit dies auch auf Ihre Fachbibliotheken und Archive zutrifft. Die SLUB geht ab heute voran und 
erlaubt Nutzer*innen nach Voranmeldung und mit Zeitfenstern den Zugang. Der Deutsche 
Bibliotheksverband hat ebenfalls Empfehlungen zur Wiedereröffnung erarbeitet – 
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html.  
Wir empfehlen, sich in allen Tätigkeitsbereichen an dem neuen Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 

der Bundesregierung (siehe Anhang) und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu 

orientieren https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html. 

Unter https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ finden Sie neben aktuellen Informationen auch 

entsprechende Vorlagen für Aushänge.  

Mit Bedauern stellen wir fest, dass viele kommunale Träger inzwischen auch für das 

wissenschaftliche und museologische Fachpersonal Kurzarbeit angeordnet haben, wo doch auch 

ohne Besucherverkehr stets viel Museumsarbeit hinter den Kulissen zu leisten ist. Wir hoffen, dass 

sich dies umgehend ändert und die Wahrnehmung der musealen Kernaufgaben in allen Bereichen 

die notwendige Anerkennung und Wertschätzung findet. Denn derzeit ist dadurch auch die 

Durchführung mancher Projekte gefährdet.  

Angesichts der besonderen Herausforderungen, andere Vermittlungsformate für zu finden und Vor-

Ort-Besuche um qualifizierte digitale Angebote zu ergänzen und die Sammlungen zugänglich zu 

machen, ist kontinuierliches museumsfachliches Arbeiten erforderlich. Dies gilt auch für museale 

Kernaufgaben hinter den Kulissen – besonders für die Bereiche Forschung und Restaurierung. 

Nun diskutieren die Bundesländer über eine schrittweise Öffnung der Museen. Brandenburg und 

Thüringen starten bereits in diesem Monat. Im Freistaat Sachsen bleiben Museen bis mindestens 3. 

Mai 2020 geschlossen. Ob und wie eine schrittweise Öffnung erfolgen kann, wird derzeit diskutiert.  

Wir haben Ihnen als separaten Anhang basierend auf der Empfehlung der Sprecherin der Konferenz 

der Museumsberater der Länder (KMBL), Susanne Kopp-Sievers, Museumsberatung Sachsen-Anhalt, 

und in Auswertung weiterer Empfehlungen der Museumsberatungsstellen und -verbände anderer 

Bundesländer eine Handreichung als Empfehlung zur schrittweisen Öffnung der sächsischen 

Museen zusammengestellt. Dabei haben wir uns in Abstimmung mit dem Vorstand des Sächsischen 

Museumsbundes an den derzeit geltenden Regelungen für den Zugang zu Ladengeschäften und 

denen für Fachbibliotheken orientiert. Die Öffnung der Museen bedarf einer längeren Vorbereitung.  

https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
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Bitte beachten Sie, dass diese Handreichung unter dem Vorbehalt der derzeit in Sachsen bis 3. Mai 

2020 geltenden Regelungen entstanden ist, die sich demnächst wieder ändern können. Kultur ist 

bekanntlich in Deutschland Ländersache, sodass es bei unseren Nachbarn Abweichungen geben 

kann.  

Bindend für Sachsens Museen sind momentan die Allgemeinverfügung und die Corona-Verordnung 

des Freistaates Sachsen vom 17. April 2020 (s. Anhänge) und direkt für Sie und Ihre Häuser die darauf 

aufbauenden Anordnungen Ihrer Arbeitgeber/Träger bzw. die Allgemeinen Verordnungen Ihrer 

Sitzgemeinden.  

Bitte beachten Sie, dass die Durchführung jeglicher Art von Programmen oder Veranstaltungen für 

Gruppen zur Zeit nicht oder nur im Ausnahmefall unter strengen Auflagen möglich sein wird. Hier 

verfolgen wir die Entwicklung und erwarten die Vorgaben für Schulen und Kitas außerhalb von 

Prüfungssituationen. Die Häuser allmählich für den Besucherverkehr zu öffnen wird der erste Schritt 

sein. Großveranstaltungen ab 1000 Personen sind bis 31. August 2020 deutschlandweit untersagt.  

 

Kontakt zur Landesstelle  

 

Aufgrund der Corona-Präventionsmaßnahmen des Freistaates Sachsen bleibt die Sächsische 

Landesstelle für Museumswesen für den Besucherverkehr weiterhin geschlossen und unser Team 

darf derzeit keine Dienstreisen zu Ihnen unternehmen. Ein Teil des Teams arbeitet im Homeoffice, 

was zu Einschränkungen in der Datenbereitstellung führen kann. Unser Büro ist kontinuierlich besetzt 

und Sie erreichen alle Kolleg*innen wie gewohnt per E-Mail – bitte geben Sie für eventuelle 

Rückfragen unbedingt Ihre Rückrufnummer an, unter der Sie aktuell erreichbar sind. Das Büro-Team 

leitet zudem Ihre Gesprächswünsche an die Betreffenden weiter und wir rufen Sie zeitnah zurück. In 

besonderen Ausnahmesituation kann ein Vor-Ort-Termin in der Landesstelle nach vorheriger 

Einzelabsprache ermöglicht werden.  

 

Neue digitale Programmformate und -angebote  

 

Bleiben Sie zuversichtlich! Allen Kolleg*innen, die in dieser Krisenzeit an anderer Stelle Einsatz 

leisten, um unsere öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und notwendige Hilfeleistungen zu 

geben, gilt besonderer Dank.  

 

Viele von Ihnen haben die letzten Wochen bestimmt auch dazu genutzt, ein wenig inne zu halten, um 

kreative Ideen und Konzepte für Ihre Häuser und neue Programmformate zu entwickeln. Wir freuen 

uns darauf, von Ihnen zu hören, wenn Sie neue digitale oder online-Vermittlungsformate aufgelegt 

haben. Im Blog des Sächsischen Museumsportal finden Sie eine aktuelle Übersicht über digitale 

Angebote. Schauen Sie einfach mal wieder auf www.sachsens-museen-entdecken.de  

 

Herzliche Grüße  

 

 

Ihre  

Katja Margarethe Mieth im Namen des gesamten SLfM-Teams 

https://www.sachsens-museen-entdecken.de/neues/46-sachsens-museen-digital/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=148680db503893ee46b7c74f02108b33
http://www.sachsens-museen-entdecken.de/
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INFORMATIONEN  

Hilfsprogramme  

 

Aus verschiedenen Häusern haben uns Anfragen zu Hilfsprogrammen erreicht. Bisher ist uns noch 

kein speziell auf gemeinnützige Kultureinrichtungen (Vereine, gGmbHs) bezogenes Programm 

bekannt geworden, dass über die Darlehensvergabe durch die Sächsische Aufbaubank und 

Kurzarbeitergeld durch den Bund hinausgeht.  

Alle Informationen zu Corona und entsprechenden Hilfsprogrammen etc. finden Sie auf der Website 

des Freistaates Sachsen: https://www.coronavirus.sachsen.de/ bzw. des SMWKT direkt: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/kultur-und-tourismus-4140.html  

Zudem haben viele Kommunen eigene Hilfspakete für Kultur- und Kunstakteure geschnürt. 

 

Außerdem verweisen wir auf das „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“ des Deutschen Verbandes 

für Archäologie e. V. (DVA) in Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund e.V. (DMB). Alle 

Informationen finden Sie unter https://www.dvarch.de/themen/soforthilfeprogramm/  

 

Internationaler Museumtag Digital am 17. Mai 2020 – Absage der sachsenweiten Eröffnung 

 

Der Deutsche Museumsbund hat angesichts der Planungsunsicherheiten zum digitalen Museumstag 

aufgerufen – www.museumstag.de. Viele von Ihnen haben diese Information bereits direkt erhalten. 

Sofern bis dahin wieder eine Öffnung der Museen im Freistaat Sachsen möglich sein sollte, raten wir 

dazu, diesen Tag mit freiem Eintritt zu gestalten, aber auf personale Vermittlungsangebote an 

Gruppen dort zu verzichten, wo die Abstandsregeln (1,5 m) nicht eingehalten werden können.  

Vor dem Hintergrund der fehlenden Planungssicherheit hinsichtlich Museumsöffnung und 

Veranstaltungsregeln wurde die sachsenweite Eröffnung des Internationalen Museumstags im 

Museum Tuchfabrik Crimmitschau abgesagt.  

Mit dem Motto „Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion“ sollen das öffentliche 

Bewusstsein für ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander gefördert und der Blick auf 

verschiedene Perspektiven eröffnet werden. Da viele Angebote für Sehbehinderte auf digitale 

Vermittlung angewiesen sind, lohnt es sich, hier zu investieren – stellen Sie Ihre Ausstellungstexte 

zum Download für Blinde und Sehbehinderte online. Davon profitieren alle Museumsinteressierte. 

Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Hauptwerke für blinde Menschen so zu beschreiben, dass deren 

Vorstellungskraft angeregt wird. Schicken Sie uns bitte Ihre Beispiele und stellen Sie sie ins Netz. Ein 

Muster finden Sie hier. https://www.moma.org/audio/playlist/3/176. 

 

Ansprechpartnerin: Johanna Jahn, Johann.Jahn@skd.museum   

 

Tagungen & Fortbildungen  

 

Bis auf Weiteres sind alle Tagungen und Fortbildungen bis mindestens Ende Juni 2020 abgesagt. Dies 

gilt auch für die Jahrestagung des Sächsischen Museumsbundes in Zwickau sowie die des Deutschen 

Museumsbundes Anfang Mai 2020 im Saarland.  

Sobald entsprechende Allgemeinverfügungen geändert werden, informieren wir Sie wieder in 

gewohnter Weise an dieser Stelle. 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/
https://www.coronavirus.sachsen.de/kultur-und-tourismus-4140.html
https://www.dvarch.de/themen/soforthilfeprogramm/
http://www.museumstag.de/
https://www.moma.org/audio/playlist/3/176
mailto:Johann.Jahn@skd.museum

