Hygienevorschriften und Arbeiten im BASA-Museum
Im BASA-Museum gelten zu jeder Zeit die jeweiligen Vorschriften und Regelungen
der Universität Bonn bzw. des Rektors bezüglich der Eindämmung der CoronaPandemie. Nasen- und Mundschutz muss zu jeder Zeit getragen werden.
Im Eingangsbereich zum Museum, wo sich auch die Ausleihtheke der Bibliothek der
Abteilung für Altamerikanistik befindet, dürfen sich Personen nur im begrenzten
Maße aufhalten. Gespräche und andere Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit
der Bibliothek bzw. dem Bibliothekspersonal stehen, müssen an anderen Orten
geführt werden. Es gibt in diesem Bereich keine funktionierende Lüftung!
Studierende, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung ein museales Objekt des
BASA-Museums bearbeiten wollen, müssen dies vorab über basa@uni-bonn.de
anmelden (Betreffzeile: Anmeldung Objektbearbeitung). Über den Zugang und die
Zeiten, zu denen das Objekt bearbeitet werden kann, entscheidet das BASAMuseum auf der Grundlage der vorhandenen Raumkapazität und -auslastung.
Beim Betreten des Ausstellungsraumes müssen alle Studierenden, die an einem
Objekt arbeiten wollen, sich in die ausgelegten Anwesenheitslisten eintragen und
jeweils die Uhrzeiten des Betretens und Verlassens dokumentieren.
Wird im Museum an einem der Tische ein Objekt bearbeitet, sind alle Flächen (Tisch,
Stuhl) im Anschluss von Benutzer/innen selbst zu desinfizieren. Die entsprechenden
Mittel zur Desinfektion befinden sich auf der Ausleihtheke im Eingangsbereich bzw.
auch auf der Küchentheke im Ausstellungsraum des Museums. Die musealen
Objekte selber dürfen nicht gereinigt werden!
Ein Zutritt der Studierenden zum Magazin des BASA-Museums ist derzeit nicht
möglich. Die musealen Objekte werden vom BASA-Museum bereitgestellt.
Museale Objekte des BASA-Museums können vorab anhand von Karteikarten (ein
Teil verfügbar unter: https://uni-bonn.sciebo.de/s/WY38u8ZCJq9tcI5), Inventarbuch
(https://uni-bonn.sciebo.de/s/fWumhivZMEfsDVb)
und
der
Datenbank
(https://kosmos.uni-bonn.de/wisski_basa/) abgefragt werden.
Der Aufenthalt im BASA-Museum (Ausstellungsraum, Sitzflächen Fenster usw.) ist
für Studierende grundsätzlich während der geltenden Corona-Regelungen nicht
gestattet. Wir bitten um Verständnis!
Ein Praktikum im BASA-Museum ist nach wie vor jederzeit möglich, indem verstärkt
Inhalte digital bzw. virtuell aufgearbeitet werden können. Bei Interesse an einem
solchen wenden Sie sich bitte an basa@uni-bonn.de (Betreffzeile: Interesse an
Praktikum).

Stand: Oktober 2020

