
 
FAQ  
Dein Aufenthalt im StadtPalais 
 
 
1. Öffnungszeiten StadtPalais – Museum für Stuttgart 
Öffnungszeiten:  Di-So 10-18:00 Uhr, Feiertagsregelung siehe Öffnungszeiten auf der Homepage 
 
2. Welche Corona-Vorschriften muss ich beim Besuch des StadtPalais – Museum für Stuttgart beachten? 
Bitte beachte die aktuellen Corona Beschlüsse am Tag deines Besuchs. Es kann passieren, dass Angebote 
kurzfristig nicht mehr wie geplant durchführbar sind, oder schlechtesten falls entfallen. 

Einlass wird gewährt, wenn ein negatives, max. 24 Stunden altes Testergebnis vorgezeigt werden kann, du 
genesen oder vollständig geimpft bist. Voraussetzung ist jeweils ein zertifizierter Nachweis. Ausgenommen von 
der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre, sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht 
eingeschult sind sowie Schülerinnen und Schüler der Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule.  
Letztere werden regelmäßig zweimal pro Woche in der Schule getestet. Der Nachweis erfolgt hier etwa durch 
den Schülerausweis, ebenso kann die Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eine Bescheinigung der Schule oder 
auch ein Schüler-Abo als Nachweis ausreichen. 
  
Gleich am Eingang erhaltet ihr eine Einweisung über unsere Corona Maßnahmen. Unsere Hinweisschilder und 
Personenleitsystem leiten dich sicher durch unser Haus. 
 
Beachten bitte, dass das Tragen einer medizinischen Einwegmaske, einer FFP2- Maske oder einer Maske mit 
höherem Niveau für Personen ab 6 Jahren Pflicht ist. 
 
3. Muss ich vorab online buchen oder kann ich spontan vorbeikommen? 
Eine online Voranmeldung ist ausschließlich für das Online-Live-Escape-Game nötig. Alle anderen Angebote 
müssen nicht vorab gebucht werden, komm einfach vorbei! 
 
3.1. Buchung des Feingestaubt Live-Online-Escape-Games 
Falls Du uns nicht besuchen magst oder unser zusätzliches Live-Online-Escape-Spiel „Die reine Wahrheit“ von 
zuhause aus erleben möchtest, kannst Du dies zu folgenden Zeiten Di-So 18-22:00 Uhr spielen. Buchung unter: 
https://www.stadtpalais-stuttgart.de/ausstellungen/feingestaubt 
 
3.2. Wie kann ich Termine stornieren? 
Möchtest du deinen Platz stornieren, kannst du dies per Klick innerhalb deiner Bestätigungs-Mail tun. 
 
4. Welche Angebote gibt es im Stadtlabor? 
Alle Angebote sind momentan wieder möglich und ab sofort buchbar, ausgenommen der Stadtdetektive. 
Kindergeburtstage sind aktuell durchführbar. 
 
Grundsätzlich gilt, wie im gesamten Museum, eine Maskenpflicht für Kinder ab dem 6. Geburtstag. 
Für die Wahrnehmung der Angebote im Stadtlabor muss auch ein negatives, max. 24 Stunden altes 
Testergebnis vorgezeigt werden, ein Genesungs- oder Impfnachweis vorgelegt werden. Schüler*innen ab der 
Grundschule müssen nur ihren Schülerausweis vorlegen, dieser ersetzt den negativen Testnachweis. Diese 
Regelung gilt für Personen ab 6 Jahren. 
 
Bei Interesse an den Angeboten des Stadtlabors bitten wir die Anfrage direkt an stadtpalais@stuttgart.de  zu 
richten, oder 0711-216 25800 Kontakt aufzunehmen. 
 
5. Finden Führungen wieder statt? 
Führungen, können unter Einhaltung der Maskenpflicht und unter Vorlage eines 3G-Nachweises (getestet, 
geimpft oder genesen) ohne Einschränkungen wieder durchgeführt werden. Kommt zu unserer öffentlichen 
Führung, immer sonntags um 15 Uhr, ohne Anmeldung! 
 
 
Stand 18.08.2021 
 



 
FAQ  
Dein Aufenthalt im StadtPalais 
 
 
 


