
 
 

Textilmuseum St. Gallen 
Schutzkonzept Covid-19 
 
Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab dem 19. Oktober 2020 für den gesamten Betrieb 
des Textilmuseums samt der Bibliothek. Es wird laufend den aktuell geltenden 
Empfehlungen und Weisungen der Behörden angepasst. 
 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher 
 
Wir freuen uns, Sie im Textilmuseum begrüssen zu dürfen. Um Ihre Sicherheit 
während des Aufenthalts zu gewährleisten, müssen aufgrund der Pandemie Situation 
gewisse Regeln eingehalten werden. Wir informieren Sie vor Ort über die gültigen 
Massnahmen und notwendigen Verhaltensweisen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. Sie sind aber auch befugt, bei 
unangepasstem Verhalten einzugreifen, um andere Besuchende und das Personal zu 
schützen.  
 

 In allen öffentlich zugänglichen Bereichen des Textilmuseums – den 
Ausstellungen, der Textilbibliothek, der Lounge, der Garderobe, im 
Treppenhaus sowie in den WC – gilt ab sofort Maskenpflicht. 

 
 Bitte halten Sie wenn möglich 1.5 Meter Abstand zwischen Ihnen und 

anderen Besuchenden sowie dem Personal.  
 

 Die Kontaktflächen im Museum werden regelmässig und intensiv gereinigt. 
Handdesinfektionsmittel für die Besuchenden sind vorhanden. Bitte 
berühren Sie im Museum zu Ihrer eigenen Sicherheit dennoch so 
wenig wie möglich.  

 
 Bitte vermeiden Sie Barzahlungen, indem Sie per Kredit-/Debitkarte 

oder TWINT bezahlen. 
 

 Im Museum dürfen sich im Besucherbereich und der Bibliothek des 
Textilmuseums zusätzlich zum Personal maximal 80 Personen befinden. Pro 
WC darf sich eine Person aufhalten. 

 
 Führungen und Workshops* sind erlaubt. Die Gruppengrösse liegt bei max. 25 

Personen pro Gruppe. Es werden die Kontaktdaten der Organisator*in 
aufgenommen, bei öffentlichen Führungen werden die Kontaktdaten jeder 
Besucher*in notiert. Diese Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet. 
Masken können zur eigenen Sicherheit getragen werden, wo der Abstand von 
1.5 m nicht eingehalten werden kann. Bitte die Masken selbst mitbringen.  

 
 *Bei allen Workshops gilt die Maskenpflicht. Bitte eigene Masken mitbringen, 

ein kleiner Bestand an Masken, die bei Bedarf ggf. abgegeben werden können, 
ist im Museum vorrätig 

 
 Vermietungen werden mit der Mieter*in bilateral geregelt. 

 
 Die Bibliothek des Textilmuseums verfügt über ein eigenes Schutzkonzept. Es 

befindet sich auf der Webseite www.textilmuseum.ch/schutzkonzept 
 
 


