
Gültig ab 02.09.2021  
(vorangegangene Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit) 

 

 

Erstellt am: 08.07.2019  Seite 1 von 4 

 

 

 

Schutz- und Hygiene-Konzept des BuchHauses - Bücherei 
Hahnbach/Gebenbach 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Danke, dass Sie durch Beachtung der Hygieneregeln dazu beitragen, dass wir den Ausleihbetrieb im 
BuchHaus sicher durchführen können. 

Leider können wir jedoch nicht garantieren, dass die getroffenen Maßnahmen einen vollumfänglichen 
Schutz vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 bieten. 

Grundlage für unser Schutz-und Hygienekonzept sind die staatlichen Bestimmungen in ihrer jeweils 
geltenden Fassung sowie die „Vorläufigen Handlungsempfehlungen für die Wiedereröffnung der 
öffentlichen Bibliotheken in Bayern des Bayerischen Bibliotheksverbands im deutschen Bibliotheksverband“.  

Wir bitten alle Besucher unserer Bücherei um Verständnis, dass das Schutz-und Hygienekonzept nur einen 
geringen Spielraum für die bislang gewohnten Freizügigkeiten bei der Benutzung der Bibliothek bieten. Wir 
appellieren an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen und ersuchen unsere Besucher um ein 
diszipliniertes Verhalten vor, während und nach der Nutzung unserer Bücherei. 

 

1) Besucherzahl: 
Es gibt aktuell keine Begrenzung der Besucherzahl. 

 
2) Handlungsanweisung für Verdachtsfälle: 

- Personen mit Verdacht auf COVID-19 bzw. mit Erkältungssymptomen (trockener Husten, Fieber, 
etc…) dürfen die Bücherei nicht betreten. 

- die betroffenen Personen werden aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt oder das 
Gesundheitsamt zu wenden. 

 
3) Regeln zur Kontaktvermeidung: 

Ein- und Ausgang der Bücherei sind getrennt und deutlich erkennbar gekennzeichnet.  
- Eingang erfolgt über den Haupteingang (Westseite) 
- Ausgang erfolgt über den Seiteneingang zum Lesegarten oder über den Ausgang Ostseite 

Um die Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter Abstand) zwischen den Besuchern untereinander und 
mit den Mitarbeitern/-innen verlässlich einhalten zu können sind vor der Theke gut sichtbare 
Bodenmarkierungen angebracht. Den Weisungen der Mitarbeiter/-innen ist Folge zu leisten. 
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An der Theke wurde ein sogenannter „Spuckschutz“ angebracht. Die Mitarbeiter/-innen achten darauf, 
dass Besucher mit, auch für medizinische Laien erkennbaren, unspezifischen Krankheitssymptomen 
einer Erkältung oder eines Infekts (Husten, Schnupfen etc.) am Betreten der Bücherei gehindert 
werden. 
 

 
4) Hygienemaßnahmen: 

Mund-Nasen-Bedeckung ist für Besucher sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit 
Besuchern in Kontakt treten, obligatorisch (Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr). 
Aktuell ist die medizinische Maske verpflichtend. 
Besucher, bei denen eine medizinische Indikation das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht erlaubt 
ist, dürfen bis auf Weiteres die Bücherei nicht besuchen. Alle Besucher und alle Mitarbeiter/-innen der 
Bücherei sind verpflichtet, während des gesamten Aufenthalts in der Bücherei ihre selbst mitgebrachte 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und bereits außerhalb der Büchereiräume aufzusetzen. 
Kenntlichmachung der Maskenpflicht erfolgt für Besucher mittels Plakat, bei Nichteinhaltung wird der 
Zutritt zur Bücherei verwehrt.  

 
Alle Besucher haben sich vor Betreten der Bücherei die Hände zu desinfizieren. Ein Desinfektionsmittel-
Spender steht bereit. Seife sowie Einmal-Papierhandtücher stehen in ausreichender Menge zur 
Verfügung. Die Besucher werden mittels Plakatierung auf eine gründliche Handhygiene hingewiesen. 
Entsprechend der Besucherfrequenz werden Gegenstände, die auch von Besuchern angefasst werden, 
z.B. Körbe, Türgriffe, Handläufe an Treppen, o. ä. regelmäßig gereinigt, ggf. desinfiziert.  

 
Wo immer möglich werden die Türen während der Besuchszeiten offengehalten, so dass keine 
Türklinken verwendet werden müssen. Alle Räume der Bücherei werden regelmäßig gelüftet und 
gereinigt. Alle allgemein üblichen Hygieneregeln werden den Besuchern mittels Plakat vermittelt. 

 
 
5) Rückgabe von Medien: 

Medien können sowohl in der Rückgabebox auf der Ostseite der Bücherei als auch im Innenbereich am 
Tresen in einen dafür vorgesehenen Buchwagen abgegeben werden. Alle zurückgegebenen Medien 
werden von den Mitarbeitern / -innen mit Seifenlauge gereinigt und erst dann wieder in die Regale 
einsortiert.  

 
6) Veranstaltungen: 

- Unmittelbar vor und nach der Veranstaltung werden die Räumlichkeiten gelüftet. 
- Die Personenanzahl bei den Veranstaltungen wird so festgelegt, dass der Mindestabstand von 1,5 m 

untereinander eingehalten werden kann 
- Kinder und Erwachsene mit Erkältungssymptome (trockener Husten, Fieber, etc…) werden 

aufgefordert die Teilnahme abzusagen. 
- Während der Veranstaltung wird dafür Sorge getragen, dass der Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten wird. 
- Anwesenheitsliste und Kontaktdatenerfassung wird vom Veranstalter vorausgefüllt und von den 

Teilnehmern geprüft. 
- Bei Ankunft und Verlassen des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der während der 

Veranstaltung selbst abgenommen werden darf 
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- Teilnehmende mit Krankheitssymptomen werden unverzüglich nach Hause geschickt bzw. deren 
Eltern telefonisch aufgefordert das Kind abzuholen. 

- Das Ankommen und Verabschieden der Teilnehmer wird so gestaltet, dass keine Gruppenbildung 
oder Menschenansammlung entsteht 

- Zu Beginn des Angebotes weisen wir die Teilnehmer auf die Einhaltung der Hygiene- und 
Sicherheitsbestimmungen hin. 

- Wir verzichten auf die Abgabe von Essen und Trinken. 
- Der Zutritt zu Sanitäranlagen ist auf nur eine Person gleichzeitig beschränkt. 

 
 
 
7) Lesecafé und Lesegarten 

Lesecafé und Lesegarten sind geöffnet. An den Tischen ist der Mindestabstand von 1,5 m zueinander 
einzuhalten. Der Mund- und Nasenschutz darf während des Sitzens abgenommen werden.  
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Anwesenheitsliste 
 
Beschreibung der Veranstaltung:     ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Datum und Uhrzeit der Veranstaltung:   ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Unser Angebot findet statt: 

Einmalig:  □  Wiederholend:   □ Im Innenbereich: □  Im Freien:    □ 
 
 
Die Teilnehmenden sind: 

Eine fest Gruppe: □  eine sich wechselnde Gruppe: □ Die Gruppengröße entspricht einer Anzahl von ________ Teilnehmern. 
 
 
 

Kontaktdaten der Teilnehmer: 
 
Vorname / Name:  ______________________________________________________________________________________________________  

Anschrift:  ______________________________________________________________________________________________________  

Telefonnummer(n):  ______________________________________________________________________________________________________   

eMail-Adresse:  ______________________________________________________________________________________________________  


