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Während der Corona-Pandemie gelten besondere Regeln beim Besuch der Bücherei

1. Anzahl Besucher  
Es dürfen nur 7 Besucher*innen gleichzeitig in der Bücherei sein.
Getestete, genesene oder geimpfte Besucher*innen werden hierbei mitgezählt.

Wenn mehr Besucher*innen gleichzeitig zur KöB kommen, müssen diese draußen unter 
Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) warten.

2. Mund-und Nasenschutz (MNS)  
Alle Besucher*innen und Mitarbeiter*innen tragen in der Bücherei einen Mund- und 
Nasenschutz (FFP2 oder medizinische Maske), der Mund und Nase bedeckt.

3. Zutritt  
Der Zutritt zur Bücherei wird durch eine Mitarbeiter*in geregelt.
Die Tür der Bücherei ist geschlossen und die Besucher*in muss klingeln.
Nach dem Betreten der Bücherei sind die Hände zu desinfizieren.

4. Registrierung  
Nach dem Betreten der Bücherei wird die Besucher*in mit dem Büchereiausweis registriert, 
die Uhrzeit wird eingetragen und die Besucher*in muss eine aktuelle Telefonnummer 
hinterlegen; eventuelle Begleitpersonen ohne Büchereiausweis werden ebenfalls erfasst.
Vor dem Verlassen der Bücherei wird der Büchereiausweis erneut registriert und die Uhrzeit 
eingetragen.
Alternativ kann ein Check-in oder Check-out mit der offiziellen CoronaWarnApp des Robert-
Koch-Instituts (RKI) erfolgen.

5. Zugang  
Die Flure zwischen der Eingangstür, den Toiletten und den Ausleiheräumen sind zügig und 
ohne Aufenthalt zu durchqueren, so dass die Mindestabstände schnellstmöglich wieder 
hergestellt werden können.

6. Rückgabe der Medien  
Die zurückzugebenden Medien werden durch die Leser*innen an der Theke zurückgebucht, in 
einem Sammelbehälter abgelegt und verbleiben dort für 3-4 Tage. Danach werden sie von den 
Mitarbeiter*innen gereinigt und in die Regale gestellt.

7. Ausleihe  
Die Besucher*innen können sich in den Ausleiheräumen unter Einhaltung des 
Mindestabstands (1,5 m) zu anderen Personen frei bewegen.
Die Medien werden für die Ausleihe durch die Leser*innen an der Theke verbucht.

8. Händewaschen und Lüften  
Besucher*innen und Mitarbeiter*innen können sich die Hände in den Toilettenräumen 
waschen. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich jeweils nur eine Person in einem Raum 
aufhält.
Die Bücherei wird während der Ausleihe regelmäßig, mindestens einmal je Stunde, gelüftet.
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