Konzept für die Wiederaufnahme von Führungen
am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen
(Stand 18.06.2020)
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen (inkl. Kinder) beschränkt, zuzüglich Gästeführer.
Der Preis für eine fest gebuchte Gruppenführung beträgt 60,00 € pro Gruppe. Der Teilnehmerpreis einer
offenen Führung beträgt 5,- € pro Erwachsenen und 2,- € pro Kind.
Die öffentlichen Führungen finden samstags, sonntags und feiertags statt, bei entsprechender
Nachfrage in den Ferien auch zusätzlich montags und mittwochs. An den Externsteinen immer um 11
Uhr, am Hermannsdenkmal um 14 Uhr.
Die Buchung einer Gruppenführung erfolgt im Vorfeld online, die Zahlung per Überweisung. Für die
öffentlichen Führungen ist eine Reservierung einzelner Teilnehmer möglich, eine Teilnahme ist aber bei
entsprechender Vakanz auch spontan möglich. Die Zahlung erfolgt vor Ort im jeweiligen Infozentrum,
möglichst bargeldlos.
Alle Teilnehmer müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ein entsprechendes Formular wird den Gästen
vorab per Mail und auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Es kann aber auch vor Ort in den
Infozentren ausgefüllt werden und muss dort auch abgegeben werden. (Ausnahme: bei
Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten muss der Gästeführer dafür Sorge tragen, die
Formulare einzusammeln) Die Daten werden gemäß Datenschutzvorgaben 4 Wochen aufbewahrt und
dann vernichtet.
Die Hygieneregeln werden den Gästen bereits vorab mitgeteilt und zusätzlich vor Beginn der
Stadtführung nochmal verlesen:
Die Gruppe soll zum Gästeführer und zu unbeteiligten Gästen möglichst den Mindestabstand
von 1,50 m einhalten.
Es wird empfohlen einen Mund-Nasenschutz während der Führung zu tragen. An schmalen
Stellen der Route ist dies obligatorisch. Darauf weist der Gästeführer die Teilnehmer vor Beginn
der Führung hin und überprüft auch, ob alle Teilnehmer über einen Mund-Naseschutz verfügen.
Die Husten- und Nies-Etikette wird erklärt.
Nur augenscheinlich gesunde Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich am Rundgang
beteiligen. Offensichtliche Erkältungssymptome führen zum Schutz der restlichen
Führungsteilnehmer leider zum Ausschluss.
Um sicherzustellen, dass sich während der Führung nicht weitere Personen unbefugt der
Gruppe anschließen, bekommt jeder zahlende Führungsteilnehmer als visuelle
Teilnahmebescheinigung eine „Markierung“ ausgehändigt.
Während der Führung werden keine Gegenstände zur Ansicht herumgereicht.

