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Landesmuseum

Im Februar gehen wir in das Landesmuseum. Sollte das 
Wetter mitspielen, besuchen wir danach noch den Maschpark.

Diesmal treffen wir uns an einem Freitag. Der Eintritt in das Museum 
ist daher frei. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen beschränkt.

Freitag, 25. Februar 2022
Treffpunkt: Vor dem Landesmuseum 
Uhrzeit: 14.00 Uhr

Anmeldung unter Email: hanaktiv@gmail.com oder 
Tel. (Johanna): 0157 / 77838407 oder Tel. (Lars): 0152 / 257 073 39

(zwischen 13 und 18 Uhr)

In den Museen gilt die 2G+ Regel! (Gütige Impfung + Schnelltest ODER 
Booster-Impfung. Bitte Nachweise mitbringen!) 



Anreise:
Wir treffen uns am Freitag, 25. Februar vor dem Landesmuseum.

Die Gruppengröße ist auf 10 Personen beschränkt. Falls Euch etwas dazwischen kommt, sagt 
bitte frühzeitig ab, damit ein anderer die Chance bekommt, mitzufahren!

Kosten:
Keine, außer eventueller Fahrtkosten zum Museum.

Corona:
In Bus und Bahn und in den Museen herrscht eine Maskenpflicht (FFP2). 

Für unseren Ausflug benötigt Ihr eine gültige Impfbescheinigung (nicht älter als 6 Monate) 
und einen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder die Bescheinigung der Booster-
Impfung.

Sollte es durch neue Corona-Regeln nicht möglich sein, einen Ausflug in einer Gruppe zu 
machen, dann muss dieser Ausflug leider ausfallen. Das Geld gibt es dann natürlich zurück.

Wetter:
Der Ausflug findet auch bei Regen statt, da wir meistens drinnen sein werden.

Regeln:
In der Hannover Aktivgruppe gibt es auch zwischenmenschliche Regeln, an die sich alle 
Teilnehmer halten sollten. Schließlich soll sich jeder in der Gruppe wohl fühlen.

• Wir pflegen einen wertschätzenden und freundlichen Umgangston.
• Alkoholkonsum ist vor und während der Gruppe nicht erwünscht.
• Konflikte werden ruhig und sachlich geklärt.
• Während der Corona Pandemie ist ein Impfnachweis für die Teilnahme nötig.
• Die Freiheit des einen endet an der Grenze des anderen.
• Was in der Gruppe besprochen wird, wird nicht nach außen getragen.


