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Corona-Protokoll Polderhuis Westkapelle mit Museumsshop, Außenterrasse, Innencafé und 
Museum. 
 
Dieses Protokoll ist abgeleitet aus dem Schlussprotokoll des Museumsverbandes vom 20. Mai 
2020 und den nachfolgenden Änderungen, die aufgrund neuer Richtlinien der Zentralregierung 
vorgenommen wurden. Das Protokoll von Polderhuis wurde an die neuesten Koronaregelungen 
der Zentralregierung angepasst, die vom 06.11.2021 gelten. 
 
Fassung d.d. 03.11.2021 
 
Diese Regelung wird auf unserer Website zusammen mit der Regelung für den Leuchtturms von 
Westkapelle veröffentlicht. 

Regelung 
Museum 

1. Kapazität: unter Berücksichtigung der Sicherheitsauflagen können maximal ca. 50 
Besucher gleichzeitig das Museum besuchen. 

2. Eine Vorreservierung ist nicht mehr erforderlich. 
3. Für ein Besuch am Museum, Museumsshop, Außenterrasse, Innencafé und Toiletten ist 

ein Coronapaß Pflicht ab 13 Jahre.   
4. Besucher können direkt an der Rezeption eine Eintrittskarte für einen Museumsbesuch 

zu erwerben, vorbehaltlich der maximalen Besucherzahl. Wir sorgen dafür, dass dies am 
Schalter und auf unserer Website kommuniziert wird. 

5. Wir werden die kontaktlose Zahlung oder per Debitkarte so weit wie möglich fördern. 
Eine Barzahlung ist jedoch weiterhin möglich, vorbehaltlich zusätzlicher 
Schutzmaßnahmen. 

6. Am Eingang und am Ausgang des Museums geben wir den Besuchern die Möglichkeit, 
ihre Hände zu desinfizieren. Mit einer Informationstafel werden wir auf die 
Notwendigkeit hinweisen, das auch zu tun. 

7. Wir werden dafür sorgen, dass es im Polderhuis auch andere Orte gibt, an denen 
Desinfektionsgel oder Ähnliches für Besucher zur Verfügung steht. 

8. Wir entscheiden, dass der Haupteingang unseres Polderhuis entweder als Eingang oder 
als Ausgang genutzt werden kann. Dies gilt auch für die Terrassentüren zu unserer 
Terrasse. 

9. Mit Informationstafeln an verschiedenen Stellen im Het Polderhuis wird auf den 
Coronapaß hingewiesen sowie die Empfehlung Hände zu desinfizieren und den 1,5-
Meter-Abstand einzuhalten. 

10. Selbstverständlich berücksichtigen wir die diesbezüglichen Entscheidungen und 
Richtlinien der Regierung, die bei der Wiederaufnahme der Eröffnung und anderer 
Aktivitäten (Café / Kaffeebar usw.) relevant sind. Wir werden diese Regelungen bei 
Bedarf anpassen. 
 

Besucher 
 

11. Wir verpflichten uns, Besuchern den Zutritt zu unserem Polderhuis zu verweigern, die 
mitCor ona-bedingten Gesundheitsbeschwerden, wie Nasenschnupfen, laufender Nase, 
Niesen, Halsschmerzen, Husten und Atemnot zu kämpfen haben. Wir kommunizieren 
das über unsere Website gemäß den Richtlinien der Regierung und am Eingang zu 
unserem Polderhuis. 

12. Auf unserer Website teilen wir mit, dass so viel wie möglich kontaktlos oder per 
Debitkarte bezahlt werden muss. 

13. Foto- und Videoaufnahmen im Polderhuis sind weiterhin möglich. 
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Mitarbeiter / Freiwillige 

 
14. Wir weisen Mitarbeiter und Freiwillige an, auch Hygienemaßnahmen (wie regelmäßiges 

Händewaschen) einzuhalten und bei Corona-bedingten Gesundheitsbeschwerden zu 
Hause zu bleiben. 

15. Wir betrachten es als die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Freiwilligen, die zur 
Risikogruppe gehören, d.h. 70+ sind oder 18+ sind und nicht Corona-bezogenen 
Gesundheitsbeschwerden haben, zu entscheiden, ob sie bereit sind, in unserem 
Polderhuis zu arbeiten oder nicht. 

16. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter und Freiwilligen über diese Regelungen 
informiert sind und dass sie darin geschult werden, diese einzuhalten und 
durchzusetzen. 

17. Wir stellen dem Personal und den Freiwilligen zusätzliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung, wenn sie dies wünschen. 

18. Unsere Vorgesetzten sind bei der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben physisch 
am Arbeitsplatz anwesend. Neben ihren administrativen Aufgaben müssen sie auch in 
der Lage sein, den Mitarbeitern und Freiwilligen Anweisungen zu geben. 
Von zu Hause aus zu arbeiten ist dafür keine Option. 
 

Auf- und Abbau der Ausstellungen 
 

19. Wir sorgen dafür, dass die Freiwilligen / Mitarbeiter die Hygienemaßnahmen einhalten, 
dass sie auf Wunsch Schutzausrüstung erhalten und dass sie bei Corona-bedingten 
Gesundheitsbeschwerden das Polderhuis nicht betreten. 

20. Für Mitarbeiter Drittfirmen gilt die Pflicht einen Coronapaß. 
21. Wir stellen sicher, dass die nationalen Vorschriften und RIVM-Richtlinien 

angewandt/eingehalten werden. Der Betriebsleiter bestimmt, was praktisch und 
technisch notwendig ist. Er handelt nach seinem Ermessen. 
 

Kommunikation mit Besuchern 
 

22. Wir sorgen dafür, dass im Polderhuis, d.h. am Eingang, im Innencafé / Kaffeebar, in 
Toiletten, an den Theken, im Museums-Shop, im Museum und auf der Außenterrasse 
und durch Informationstafeln und Markierungen auf den Etagen etc. alle relevanten 
Regeln ausreichend kommuniziert werden. 

23. Wir verpflichten die Besucher des Polderhuis, sich automatisch an die 
CoronaMaßnahmen 
zu halten, die wir als Vorstand beschlossen haben. Wir kommunizieren das 
sowohl auf unserer Website als auch in und um das Polderhuis herum. 

24. Soweit möglich und sinnvoll, stellen wir den Text auf der Website des Polderhuis und im 
Polderhuis selbst mit Bildmaterial, wie z.B. den vom Museumsverband zur Verfügung 
gestellten Piktogrammen, zur Verfügung. 
 

Sicherheit / Erste Hilfe und Reinigung 
 

25. Der innerbetriebliche Notfalldienst (FAFS) wird von unseren Mitarbeitern erbracht, die 
auch regelmäßig dafür geschult werden. Wir werden uns in dieser Hinsicht an die 
geltenden Regeln des RIVM halten. 
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Umsetzung 
 

26. Die Sicherheit von Personal, Freiwilligen, Besuchern und Zulieferern steht für uns als 
Vorstand im Mittelpunkt. 

27. Wir betrachten diese Regelung als Richtlinie für den Besuch. 
28. Im Falle von Zweifeln über den Gesundheitszustand der Besucher ermächtigen wir das 

Personal / die Freiwilligen, diesen Personen den Zugang zu unserem Polderhuis zu 
verweigern. 

29. Wir stellen sicher, dass das Personal und die Freiwilligen mit dem Protokoll vertraut sind 
und dass sie die Einhaltung der Regelung überwachen. 

30. Wir ernennen einen Corona-Mitarbeiter für das Polderhuis, der für die Einhaltung dieser 
Regelungen und der sich daraus ergebenden Maßnahmen verantwortlich ist. 

31. Wir ermächtigen Mitarbeiter / Freiwillige, dass sie das Recht haben, Besucher 
auszuschließen oder aus dem Polderhuis zu entfernen, wenn sie sich nicht an die Regeln 
dieses Protokolls halten. 
 

Schalter/Kasse 
 

32. Wir sorgen dafür, dass für Mitarbeiter / Freiwillige am Schalter / an der Kasse mittels 
sogenannter Hustenschutzgitter eine Abschottung vorgenommen wird. 
 

Zugangskontrolle 
 

33. Für unser Museum ist eine Zugangskontrolle an der Theke / Kasse am Eingang 
eingerichtet. Mit einem Knopfdruck kann die Eingangstür des Museums entriegelt 
werden. Die Bezahlung erfolgt an der Kasse unter Beachtung der geltenden Regeln 
(kontaktlos oder PIN, ggf. bar). 

34. Sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des Museums achten wir darauf, dass 
dem Besucher Desinfektionsgel zur Verfügung steht. 
Garderobe 

35. Wir haben uns dafür entschieden, die Garderobe vorübergehend hinter die 
Museumstüren zu verlegen. 
 

Sanitäre Einrichtungen 
 

36. Bei der Toilettenbenutzung ist der Corona-Pass für Besucher ab 13 Jahren obligatorisch. 
37. Wir sorgen dafür, dass die Toiletten häufig gereinigt werden, natürlich abhängig von der 

Anzahl der Besucher. Besondere Aufmerksamkeit gilt für alles, wo ein Handkontakt der 
Besucher stattfinden kann. 

38. Wir sorgen dafür, dass die Hände mit Papier getrocknet werden können. Wir statten die 
Toiletten mit abschließbaren Abfallbehältern aus. In den Toiletten wird 
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, so dass der Besucher es vor und/oder nach 
dem Toilettenbesuch benutzen kann. 
 

Museumcafé 
 

39. Beim Besuch des Museumscafés (innen) ist der Corona-Pass ab 13 Jahre obligatorisch. 
 
Außenterrasse 
 

40. Beim Besuch der Außenterrasse ist der Corona-Pass ab 13 Jahre obligatorisch 
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Allgemeines 
Als Vorstand sind wir der Meinung, dass sich die Gäste sicher fühlen können, wenn sie unser 
Polderhuis besuchen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Freiwilligen wollen wir das auf 
unsere Besucher ausstrahlen. Die Sicherheit und Gesundheit von uns allen beim Besuch unseres 
Polderhuis liegt in der gemeinsamen Verantwortung unserer Mitarbeiter, Freiwilligen und Gäste. 
Wenn sich alle an die Regeln halten, sind die Risiken einer Corona-Infektion gering. Das ist auch 
der Zweck dieser Regelungen. 
 
Der Vorstand des Polderhuis. 
 


