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Infos zur Anmeldung und Teilnahme an Veranstaltungen in der Sternwarte Waghäusel 

bezüglich COVID-19 

Es gilt übergeordnet die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bzw. des Bundes in seiner aktuell gültigen 

Fassung.  

Es gilt zusätzlich das Schutz-und Hygienekonzept der Sternwarte Waghäusel in seiner aktuellen Fassung. Darin sind u. a. 

geregelt: 

a. Zutrittregelung 

Bei den aktuell noch immer sehr hohen Inzidenzzahlen wollen wir uns und unsere Besucher keinem 

vermeidbaren Risiko aussetzen. Daher gilt bis auf weiteres für den Besuch unserer öffentlichen Veranstaltungen 

in Innenräumen die 2G-Plus-Regel. D. h. Zutritt haben ausschließlich vollständig Geimpfte und Genesene mit 

gültigem Nachweisdokument und Nachweis eines aktuellen negativen Schnelltests. Geboosterte brauchen 

diesen Schnelltest nicht zwingend. Wir empfehlen dennoch zum Schutz Aller, einen Schnelltest entweder an 

einer Station oder zu Hause vorzunehmen. 

Warum 2G-Plus? 

Dafür gibt es einen guten Grund: Bei klarem Himmel beobachten wir mit unseren Teleskopen. Dabei drückt 

jeder Besucher sein Auge an das Okular des Teleskops und hinterlässt dort evtl. etwas Tränenflüssigkeit. Dies 

stellt bei unseren Beobachtungen grundsätzlich die erhöhte Gefahr einer Infektion dar.  

Seien Sie verantwortungsvoll! Helfen Sie mit, uns und unsere Besucher zu schützen, indem Sie vor der 

Sternführung einen freiwilligen Selbsttest zu Hause oder bei einer Teststation durchführen. 

b. Anmeldung 

Die telefonische Voranmeldung (07254/60595) mit Bestätigung ist verpflichtend. Unangemeldete Besucher 

haben keinen Anspruch auf Einlass. 

c. Besucheranzahl 

Um unseren Besuchern gerecht zu werden, und um jedem Besucher ein bestmögliches Beobachtungserlebnis 

bieten zu können, empfangen wir maximal 15 Teilnehmer.  

d. Besuchertracking  

Wir erfassen Ihre Telefonnummer und Ihren Namen mit EU-DSGVO-konformer Aufbewahrung und Vernichtung 

nach 4 Wochen. Dies erlaubt uns, bei nachträglich festgestellter Infektion eines unserer Mitarbeiter oder eines 

Besuchers, die anderen Besucher zu informieren. 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich im Fall einer nachträglich festgestellten Infektion bei uns melden. 

Grundsätzlich gilt: Falls Sie sich krank fühlen oder Fieber haben dürfen Sie nicht an unseren Veranstaltungen 

teilnehmen. 

Mit Ihrer Anmeldung zur Teilnahme an unseren öffentlichen Veranstaltungen in der Sternwarte Waghäusel erkennen Sie 

die genannten Bedingungen an und verpflichten sich zur Einhaltung der Maßnahmen. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Webseite www.afw2000.de über unser aktuelles 

Beobachtungsangebot. 

 

Waghäusel, den 19.05.2022 

Wolfgang Stegmüller (Erster Vorsitzender) 

http://www.afw2000.de/

