Informationen für Besucher
Der Besuch der Synagoge und der Dauerausstellung ist nur an Öffnungstagen
(ab Oktober 2021)
mit einer vorher angemeldeten Gruppe möglich.
Einzelheiten sind nachstehend aufgeführt.
Dauerausstellung in der Carlebach-Synagoge
1. Öffnungszeiten, Eintrittspreis.
2. Regeln für die Anmeldung und den Besuch der Ausstellung
3. Verhaltensregeln für Besucher
3.1 Sicherheit
3.2 Sauberkeit und Rücksicht
Öffnungszeiten
Die Dauerausstellung in der Carlebach-Synagoge ist zweimal wöchentlich
geöffnet, dienstags und mittwochs, außer an religiösen und gesetzlichen
Feiertagen. Besuchszeiten nach Vereinbarung.
Für die Teilnahme bitten wir um eine Spende von 5 Euro pro Person für Erwachsene
und 2 Euro für Schüler und Studenten. Spende kann in bar oder per Überweisung
erfolgen. Lübecker Schulklassen haben freien Eintritt in die JGL.
Informationen über unsere Eintrittspreise und Öffnungszeiten finden Sie auf unsere
Webseite http://www.jg-luebeck.de
Regeln für die Anmeldung und den Besuch der Dauerausstellung
ab Oktober 2021
Die Dauerausstellung in der Carlebach-Synagoge ist nur für angemeldete Gruppen von
maximal 30 Personen zugänglich. Die Gruppe oder Schulklasse muss ihren Besuch
mindestens eine Woche (7 Arbeitstage) im Voraus anmelden, indem sie eine E-Mail an
anmeldung@jg-luebeck.de schickt, in der das Datum und die Uhrzeit des Besuchs,
eine vollständige Teilnehmerliste und Kontaktinformationen für Rückmeldungen
angegeben sind. Nach Erhalt der E-Mail erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer
Anmeldung.
Verhaltensregeln für Besucher
Sicherheit
 Beachten Sie die angegebene Einlasszeit. Zur Gewährleistung der Sicherheit
unserer Besucher ist die Zahl der Besucher auf 30 Personen beschränkt.
 Bitte die Vitrinen, Podeste, die Beleuchtung und die Exponate nicht berühren,
nicht laufen, nicht klettern, nicht drängeln usw., es sei denn, es ist ausdrücklich
gestattet: Die Ausstellungsstücke sind sehr empfindlich. Helfen Sie uns, sie zu
bewahren.
 Bleiben Sie hinter den Absperrvorrichtungen, die dem Schutz und Ihrer
Sicherheit dienen.




Betreten Sie nicht die Bereiche, die nur unseren Mitarbeitern vorbehalten sind.
Der Gebetssaal kann von der Seite der Eingangstüren und der Rampe aus
betrachtet werden
 Benutzen Sie die Feueralarmknöpfe und Sicherheitsvorrichtungen nur, wenn die
Situation es erfordert: Jeder Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt.
 Es ist verboten, die Dauerausstellung und das Synagogengebäude mit
Gegenständen zu betreten, die für die Sicherheit der Personen, Sammlungen
und Gebäude eine Gefahr darstellen.
 Bevor Sie die Ausstellungsräume betreten, müssen Sie folgende Gegenstände
an der Garderobe abgeben(diese steht ihnen kostenlos zur Verfügung):
Taschen (Handtaschen, Rucksäcke, …), Aktentaschen, Koffer, Pakete usw.,
die größer als 30 x 40 x 10 cm sind,
Spazierstöcke ohne Schutzkappe (nur Spazierstöcke und Krücken mit
Schutzkappe können mitgenommen werden),
Regenschirme, die nicht zusammengefaltet und in einem Kleidungsstück oder
einer Handtasche verstaut werden können,
Roller, Skateboards und Rollschuhe (unseren Besuchern steht ein Stellplatz für
klappbare und nicht klappbare Fahrräder zur Verfügung)
 Speisen und Getränke sind nicht gestattet
Sauberkeit und Rücksicht
 Abfälle müssen in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern entsorgt werden
 Helfen Sie der Ausstellung, umweltfreundlich zu handeln und recyceln Sie
verwendetes Papier: Wenn Sie Ihr Prospekt nicht mehr benötigen, bringen Sie
es zum Ständer zurück, aus dem Sie es entnommen haben.
 Bleiben Sie stets in der Nähe der Gruppe, die Sie begleiten. Eltern, Lehrkräfte
und Gruppenbetreuer sind für die Besucher, die sie begleiten, sowie für deren
Verhalten im Museum verantwortlich.
 Es ist untersagt, in den Räumen der Synagoge zu rauchen
 Bitte beachten Sie auch, dass Haustiere in der Ausstellung nicht gestattet sind
 Es ist gestattet, ohne Stativ oder Blitz zu fotografieren insofern die entstandenen
Bilder nur zu persönlichen Zwecken verwendet werden. Die Verwendung von
Fotos und Videos des Innenraums der Synagoge für professionelle oder
kommerzielle Zwecke oder die Veröffentlichung dieser im Internet ist ohne
schriftliche Genehmigung von JGL strengstens untersagt.

