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Hygienekonzept für Teilnehmer*innen von Führungen  

im Außenbereich  

 

Der Landkreis Miltenberg hat die 7-Tage-Inzidenz von 50 unterschritten und somit ist 

eine Teilnahme an den Führungen ohne einen Corona-Test möglich. (Stand 04.06.2021) 

Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miltenberg an drei aufeinander folgenden 

Tagen den Schwellenwert 50, so ist eine Teilnahme nur unter der Voraussetzung des 

Vorliegens eines max. 24 Stunden alten negativen Corona-Tests (PCR-Test, POC-

Antigentest) möglich. Geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis zum 6. 

Geburtstag sind nach den allgemein geltenden Grundsätzen von dieser Nachweispflicht 

ausgenommen. Die aktuelle Inzidenz finden Sie unter: Landkreis-Miltenberg.de 

 

Damit alle öffentlichen und gebuchten Stadtführungen sicher ablaufen, bitten wir alle 

Gäste, die folgenden Abstands- & Hygiene-Regelungen zu beachten: 

  Vor der Führung:  

• Alle Stadtführungen sind auf max. 15 Gäste und eine Gästeführer*in begrenzt 

 

• Sowohl für Gruppen als auch für Einzelgäste bei öffentlichen Führungen ist eine 

Terminreservierung in der Tourist Information Miltenberg per Telefon, E-Mail oder 

persönlich erforderlich; dabei werden Kontaktdaten erfasst. Dies gilt auch für alle 

öffentlichen Führungen, selbst wenn in den Beschreibungen steht, es sei nicht 

notwendig. Alle Teilnehmer*innen müssen bei der Anmeldung und Beratung FFP2-

Masken tragen (Hygienevorschrift für den Innenbereich der Tourist Information) 

• Um die Nachverfolgbarkeit von Kontakten gewährleisten zu können, muss eine 

Anwesenheitsliste geführt werden und die Kontaktdaten von mindestens einer 

Person eines jeden Hausstandes vor Beginn der Führung erfasst werden. Dafür 

liegen Vordrucke in der Tourist Information aus oder Sie können den Meldeschein 

direkt ausdrucken. Bei gebuchten Führungen, sowie bei den öffentlichen 

StadtverFührungen und den sonntäglichen Miltenberg14Uhr-Führungen hat der 

Gästeführer diese Vordrucke bei sich. Die Liste wird einen Monat lang in der 

Tourist Information aufbewahrt und dann vernichtet 

 

• Gäste mit Erkältungssymptomen oder diejenigen, die Kontakt zu erkrankten 

Personen hatten, dürfen nicht an den Stadtführungen teilnehmen. Dies wird vorab 

über die genannte Liste abgefragt 

 

• Bei Gruppenbuchungen empfehlen wir, den Betrag vorab an den Gästeführer*in 

zu überweisen 
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• Falls notwendig, müssen alle Teilnehmer*innen den Gästeführer*innen vor Beginn 

der Führung den Nachweis einer vollständigen Impfung gegen COVID-19, einen 

Genesenen Ausweis oder ein negatives Testergebnis, das zum Zeitpunkt der 

Führung noch gültig ist vorlegen, wenn die Inzidenz im Landkreis Miltenberg 

zwischen 50 und 100 liegt. Unter 50 ist keine Nachweispflicht erforderlich 

 

Durchführung: 

• Einhalten der derzeit gültigen Abstandsregel (mind. 1,50 m zu haushaltsfremden 

Personen)  

 

• Gemeinsam achtsam: wir empfehlen eine Mund-Nasen-Bedeckung und einen 

Corona-Test im Vorfeld 

 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass enge Gassen bzw. 

Menschenansammlungen während der Führung gemieden werden müssen 

 

• Gegenstände und Fotos dürfen nicht herumgereicht werden 

 

• Den Anweisungen der Gästeführer*innen ist Folge zu leisten. Wenn Gäste die 

Regeln nicht einhalten sollten, dann darf der/die Gästeführer*in zum Schutz der 

anderen Gäste und zum eigenen Schutz, den entsprechenden Gast bitten, die 

Gruppe zu verlassen 

 

• Eventuell müssen wir Stadtführungen abzusagen. Dies wird durch einen Aushang 

an der Tourist Information und online bekannt gegeben 

 

 

Änderung bei den Miltenberg 14 Uhr Führungen: 

• Die öffentlichen Führungen (14:00 Uhr am Dienstag, Donnerstag, Samstag und 

Sonntag sowie 10:30 Uhr am Samstag) werden weiterhin in der Tourist 

Information bezahlt (außer sonntags 14:00 Uhr, hier erfolgt die Bezahlung direkt 

bei der/der Gästeführer*in) 

 

• Das Brauhaus Faust führt im Juni 2021 noch keine Führungen durch. Deshalb 

bieten wir als Alternative an den „Faust“-Sonntagen (4. Sonntag im Monat) als 

Miltenberg14Uhr-Führung eine Stadtführung an. Die Miltenberg14Uhr-Führung am 

Freitag wird vom Museum Burg Miltenberg übernommen 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir freuen uns darauf, Sie wieder bei uns zu 

begrüßen.   

 

 

Ihr Team von DREI AM MAIN 

 

 

Stand 04.06.2021 
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