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Corona und die Museen
Die rasante Ausbreitung des Coronavirus stellt die Museen in Hessen, aber auch den Hessischen
Museumsverband vor bislang nie dagewesene Herausforderungen. Wir bitten Sie,
verantwortungsvoll zu handeln und den öffentlichen Empfehlungen zu folgen.
Wir raten allen Trägern und Betreibern von Museen sich mit den örtlichen Behörden eng über die
Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Eindämmung abzustimmen. Ziel ist es, Zeit zu gewinnen
und das Gesundheitswesen nicht zu überlasten, um Erkrankten die nötige medizinische Hilfe
zukommen lassen zu können. Wir alle sind gefordert, dazu einen Beitrag der Solidarität zu leisten.
Aufgrund der „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland“ vom 17.03.2020
sind „Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen“ für den
Publikumsverkehr zu schließen. Dies bedeutet, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Museen, in privater
wie öffentlicher Trägerschaft, bis auf Weiteres geschlossen werden müssen.

Regelungen in Hinblick auf Dienstleistungen des Hessischen Museumsverbandes
Die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und der Atemwegserkrankung COVID19
führen auch bei uns zu Änderungen im Geschäftsbetrieb. Die Mitarbeiterinnen des Hessischen
Museumsverbandes werden im Sinne der Empfehlungen zunächst bis zum 19. April keine
Außentermine wahrnehmen und im Homeoffice arbeiten.
Telefonisch und per Mail sind wir weiter wie gewohnt erreichbar!

Veranstaltungen des Hessischen Museumsverbandes e.V.
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir folgende Veranstaltungen abgesagt:
27.03.2020 Workshop in Alsbach-Hähnlein (Nachholtermin geplant)
30.03.2020 Treffen AK Museumspädagogik in Lorsch (Nachholtermin geplant)
23.04.2020 Vorstandssitzung Heppenheim
27.04.2020 Fachkonferenz in Butzbach
Über weitere ggf. notwendige Absagen ab Mai halten wir Sie auf dem Laufenden. Die Jahrestagung
des Deutschen Museumsbundes ist ebenfalls abgesagt.

Internationaler Museumstag
Stellungnahme des DMB zum Internationalen Museumstag:
Aufgrund der aktuellen Lage um das Coronavirus SARS-CoV-2 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar,
wie sich die Situation in den deutschen Museen vor Ort bis zum Internationalen Museumstag am 17.
Mai 2020 entwickeln wird. Daher möchten wir unseren Fokus verstärkt auf digitale Angebote und
Entdeckungen richten. Unter dem Hashtag #MuseenEntdecken und #DigAMus werden wir über
digitale Formate informieren, um Anregungen für den Internationalen Museumstag zu bieten.
Bisher gehen wir noch nicht davon aus, dass wir den IMT komplett absagen, empfehlen aber die
Kosten zu reduzieren und zu überlegem, wie man den IMT auf jeden Fall digital durchführen kann.

Nützliche Links
Im Folgenden haben wir einige Links zusammengestellt, die über den Umgang mit der Pandemie,
Schutzmaßnahmen und die Lage in Hessen informieren:
Allgemeine Hinweise des Robert-Koch-Institutes:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
Hinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Infektionsschutz:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
Für Hessen können Sie sich u. a. informieren auf den Seiten der Landesregierung, des Ministeriums
für Soziales und Integration und des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/aktuelle-informationen-corona
https://wissenschaft.hessen.de/coronafaq

Hilfen für die Kultur
Staatsministerin Grütters hat Hilfen für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Aussicht gestellt:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-undmedien/kulturstaatsministerin-kuendigt-hilfen-fuer-kultur-und-kreativwirtschaft-an-1731108
Unsere Kolleginnen aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben für die
Museen ihres Landes Antworten aufdrängende Fragen und hilfreiche Hinweise und Links
zusammengestellt, auf die wir ergänzend verweisen möchten. Wir danken den Kolleginnen für die
Bereitstellung!
https://www.museumsverband-rlp.de/aktuelles/artikel/faq-coronavirus

Was tun, wenn das Museum geschlossen ist?
Die Homepage überarbeiten, Sammlungen sichten und Objekt(geschichten) vorstellen, Einblicke in
Ausstellungen geben oder digitale Führungen anbieten - Museen sind gefordert, nach neuen Wegen
zu suchen, um die Menschen zu erreichen.

Wie Museen nach kreativen Lösungen suchen können, um mit der Schließung ihrer Häuser
umzugehen, erfahren Sie hier:
https://www.sueddeutsche.de/kultur/museen-corona-krise-museen-koennen-online-objekte-zeigendpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200319-99-387665

Hashtags in den Sozialen Medien:
#DigAMus
#closedbutopen
#KulturinZeitenvonCorona
#Kulturdigital
#KulturimNetz
#KulturGegenCorona
#MuseumFromHome
#MuseumMomentofZen
#culturedoesntstop
#CalmDownArt
#DigitalMuseum
#depotdienstag
#BlickinsDepot

Tipps für Museen auf Instagram:
https://musermeku.org/instagram-tipps/

Digitales aus hessischen Museen
Auf digitale Angebote hessischer Museen macht hr2 aufmerksam:
https://www.hr2.de/veranstaltungen/kostenlose-museumsangebote-im-netz---schlendern-undstaunen-von-zuhause-aus,sehnsucht-nach-museum-100.html
Neue Website des Museums für Sepulkralkultur online:
https://www.sepulkralmuseum.de/
Einen digitalen Kunst- und Kulturgenuss für zu Hause bietet die Museumslandschaft Hessen Kassel
(MHK) ab Sonntag, den 22. März 2020 bei Facebook und Instagram an. In kurzen Video-Clips und
Mitarbeiter-Talks geht es auf eine unterhaltsame Reise durch die vielfältigen Epochen der
Kunstgeschichte. #closedbutopen

Haben Sie auch digitale Formate, die Sie empfehlen möchten?
Dann schreiben Sie uns unter: info@museumsverband-hessen.de

Und das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!

