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Die Corona-Pandemie beeinträchtigt das gesamte öffentliche und private Leben seit März 2020. 
Die Einschränkungen werden nun aufgrund nachlassender Erkrankungen langsam und respekt-
voll gelockert. Wir freuen uns deshalb, mit der mobilen Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Bun-
destages nach der Parlamentarischen Sommerpause ab 7. September 2020 wieder zu den Bürge-
rinnen und Bürgern kommen zu können. Nach wie vor richtet sich die Planung für eine Wander-
ausstellung hinsichtlich des Zeitraumes und Standortes nach den Wünschen der Bundestagsab-
geordneten, die für 2020 die Veranstaltung in ihrem Wahlkreis präsentieren. Die Durchführung 
der Wanderausstellungen ist jedoch nur unter Berücksichtigung aller gebotenen Maßgaben des 
Bundes und der Länder zur Eindämmung der Pandemie möglich.  
Abweichend vom bisherigen Organisationskonzept sind folgende Maßnahmen zu treffen, die ab-
hängig vom jeweiligen Präsentationszeitraum und -standort und der weiteren Entwicklung des 
Infektionsgeschehens variieren können: 

- Es können sich nur kleinere Schülergruppen zu Vorträgen anmelden. Die Gruppengröße 
sollte zehn Personen nicht überschreiten. Um die Maßgabe kleinerer Gruppen erfüllen zu 
können, werden zu jeder Wanderausstellung zwei Honorarkräfte eingesetzt. 

- An Schulstandorten werden keine weiteren Schulen im Wahlkreis zur Wanderausstellung 
eingeladen; 

- Die Einhaltung von 1,5 Meter Kontaktabstand zueinander gilt ohne Ausnahme für alle Perso-
nen, die sich bei der Wanderausstellung aufhalten. 

- Alle an der Wanderausstellung Beteiligten werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Für diejenigen, die über keinen Mund-Nasen-Schutz verfügen, wird ein Einweg-
Mund-Nasen-Schutz bereitgehalten. Vortragenden wird empfohlen, einen fehlenden Mund-
Nasen-Schutz bei der Vortragssituation durch einen hinreichenden Kontaktabstand zu kom-
pensieren. 

- In unmittelbarer Nähe des Computerterminals und des Multitouchtisches wird ein Desinfek-
tionsmittelständer aufgestellt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich die Hände 
vor dem Bedienen der Geräte zu desinfizieren. 

- Die Betreiberfirma der Wanderausstellung wird aufgefordert, verstärkt auf die Einhaltung der 
Hygienestandards zu achten und die von ihr eingesetzten Assistenzkräfte entsprechend zu 
instruieren. 

- Entsprechend den jeweils geltenden landesrechtlichen Vorschriften werden Kontaktdaten 
der Besucherinnen und Besucher erfasst und unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen ver-
nichtet. 

- Eröffnungsveranstaltungen der Bundestagsabgeordneten sind unter Berücksichtigung landes-
rechtlicher Regelungen im kleinen Rahmen abzuhalten. Im Übrigen gelten auch hier die oben 
genannten Rahmenbedingungen. 

- Es werden an jeder Ausstellung Aufsteller mit Hinweis auf Sicherheitsmaßgaben platziert. 
- Am Boden angebrachte Markierungen leiten Besucherinnen und Besucher durch die Ausstel-

lung. 
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