Der Schwarze Tod des Mittelalters
Eine hochansteckende Infektionskrankheit raffte Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa mehr als
20 Millionen Menschen dahin. Die Menschen im Mittelalter hatten keine Vorstellung davon, wie
es zu dieser meist tödlich verlaufenden Erkrankung kam. Vermutet wurde damals, dass die
Krankheit über die Luft und den Geruchssinn übertragen wurde. Masken sollten vor der
„schädlichen Luft“ schützen. Erst in der Neuzeit wurde klar, dass die Pest von Ratten und Flöhen
übertragen wurde.

Die Plage der Neuzeit
Nicht die Pest aber mit der Corona-Pandemie beschäftigt uns in diesen Zeiten eine Plage der
Neuzeit. Weil man heute sehr viel mehr über Hygiene und Infektionsschutz weiß, sind zur
derzeitigen „Plage“ auch Maßnahmen zum Schutz bekannt. Diese Erkenntnisse möchten wir Ihnen
und den übrigen Besuchern zugutekommen lassen.
Wir bauen auf Ihr Verständnis und bitten Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit
anderer um Einhaltung und Umsetzung der folgenden Maßnahmen:
 Der Zutritt zur Veranstaltung ist aufgrund der Plage leider nur „3-G“, also geimpft,
getestet oder genesen möglich. Der Nachweis wird von unseren Mitarbeitern kontrolliert
und im Falle von Testnachweisen auch aufgezeichnet.
 Sofern Sie typische Krankheitssymptome haben oder den Kontakt zu an Corona erkrankten
Personen ist Ihnen der Zugang zur Veranstaltung untersagt.
 Halten Sie ausreichend Abstand (mind. 1,5m), niesen Sie in die Armbeuge oder ein
Taschentuch und waschen Sie sich häufig und gründlich die Hände.
 An stark frequentierten Plätzen und in den Eingangsbereichen stehen Ihnen
Desinfektionsmittel zur Händehygiene zur Verfügung.
 Sofern Sie nicht über einen Impf- oder Genesenen-Nachweis verfügen, ist der Zutritt auch
mittels Testnachweis möglich. Terminvereinbarungen und Testmöglichkeiten finden Sie
unter: https://www.braunfels.de
 Sofern der Mindestabstand von mind. 1,5m zu anderen Personen nicht eingehalten werden
kann z.B. bei Veranstaltungen oder in Warteschlangen, tragen Sie bitte immer einen
medizinischen Mund-Nasenschutz. Sollten Sie einen medizinischen MNS benötigen,
erhalten Sie diesen an den Eingängen sowie bei den Betreibern der gastronomischen
Angebote.

Vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine gute Zeit auf dem
Braunfelser Spektakulum 2021.

