DAS ALEXANDER HAUS IST WIEDER FÜR FÜHRUNGEN GEÖFFNET
Für die Öﬀnungszeiten und Führungen durch das Sommerhaus am See gelten aufgrund der
Corona-Pandemie folgende neue Regelungen:
Wöchentliche Sonntagsführungen
• Jeden Sonntag finden zwei einstündige Führungen statt, wobei die erste Führung um 15.00 Uhr
und die zweite um 16.00 Uhr beginnt.
• Die maximale Anzahl der Besucher pro Rundgang beträgt 5 Personen.
• Bitte melden Sie sich im Voraus an unter: berlindwagner@alexanderhaus.org und Sie erhalten
eine Bestätigung von Frau Berlind Wagner.
• Nur wer eine Bestätigung hat, kann an der Tour teilnehmen.
• Es wird empfohlen, sich mindestens 3 Tage vor einer Sonntagsführung anzumelden.
• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unser Guide Sie nicht durch das Haus führen kann, aber
auf der Veranda eine Einführung geben wird und danach Fragen gestellt werden können.
• Im Haus stehen Ausstellungstafeln zur Verfügung, auf denen die Besucher weitere Informationen
über die Geschichte und Entwicklung des Hauses lesen können.
• Die Kosten für diese Führung betragen 7 Euro pro Person. Angesichts der zusätzlichen
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Covid freuen wir uns über jede zusätzliche Spende.
Private Führungen
• Private Führungen (außerhalb der oﬃziellen Führungen am Sonntag) sind nach Vereinbarung aus
einem Haushalt oder mehreren Haushalten möglich.
• Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 5 Personen pro Führung.
• Bitte melden Sie sich im Voraus an: berlindwagner@alexanderhaus.org und Sie erhalten eine
Bestätigung von Frau Berlind Wagner.
• Nur Personen mit einer Bestätigung können an der Führung teilnehmen.
• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unser Guide Sie nicht durch das Haus führen kann, aber
auf der Veranda eine Einführung geben wird und anschließend Fragen gestellt werden können.
• Im Haus stehen Ausstellungstafeln zur Verfügung, auf denen die Besucher weitere Informationen
über die Geschichte und Entwicklung des Hauses lesen können.
• Die Kosten für eine private Führung betragen 45 EUR und auch hier sind wir sehr dankbar für
jede weitere Spende.
Hygienevorschriften:
• Wir stellen am Eingang Desinfektionsspray zur Verfügung und lüften den Raum nach jedem
Rundgang ordnungsgemäß.
• Besucher*innen müssen ihre eigene Maske mitbringen (ohne Gesichtsschutz wird der Zutritt
verweigert).
• Das Haus und die sanitären Anlagen werden nach den Führungen gereinigt.
• Bitte halten Sie zu jeder Zeit einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m ein.
• Besucher*innen werden gebeten, das Alexander Haus einzeln oder als Mitglieder desselben
Hausstandes zu betreten.
• Wir können nur Barzahlung akzeptieren. Bitte werfen Sie das Geld direkt in den dafür
vorgesehenen Plexiglaskasten, um eine kontaktlose Bezahlung zu ermöglichen.
Aktuelle Informationen oder Neuigkeiten über Führungen oder Veranstaltungen im Alexander Haus
aufgrund von Corona-Beschränkungen werden auf unserer Website www.alexanderhaus.org
bekannt gegeben.
Wir freuen uns sehr, Sie wieder im Alexander Haus begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen
selbstverständlich bei Fragen zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund und mit freundlichen Grüßen
Ihr Alexander Haus Team
Alexander-Haus e.V. / Am Park 2 / 14476 Potsdam - OT Groß Glienicke
info@alexanderhaus.org / www.alexanderhaus.org

