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Schutz- und Hygienekonzept der Katholischen öffentlichen Bücherei 

 

Albert Teuto Bücherei Dießen 

 

 

Grundlage für unser Schutz- und Hygienekonzept sind die staatlichen Bestimmungen in ihrer 

jeweils geltenden Fassung sowie die „Vorläufigen Handlungsempfehlungen für die Wiederer-

öffnung 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 ge-

wohnten Freizügigkeiten bei der Benutzung der Bibliothek bieten. Wir appellieren an das 

Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen und ersuchen unsere Besucher um ein diszipli-

niertes Verhalten vor, während und nach der Nutzung unserer Bücherei.  

 

Grundsätzlich dürfen Personen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie I 

eingestuft wurden oder Kontaktpersonen der Kategorie II (Kontakt zu COVID-19-Erkrankten 

innerhalb der letzten 14 Tage vor Anmeldung mit weniger als 15 Minuten unmittelbarem 

Kontakt „face to face“) die Bücherei nicht besuchen. Kinder bis zum vollendeten 11. Lebens-

jahr dürfen die Bücherei nur in Begleitung der Eltern/eines Elternteils betreten. 

 

Zum Schutz unserer Besucher und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des 

Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die nachstehenden Infektionsschutzgrundsätze und 

Hygieneregeln einzuhalten. 

 

1. Verantwortlichkeiten 

Zur Festlegung, Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen wurde  ein Maßnahmeteam 

gebildet. Dieses besteht aus  

 

Claudia Riske und Dr. Karin Mauderer  

 

Die Mitglieder des Maßnahmeteams tragen die Verantwortung für einen geordneten Ablauf 

des Besucherbetriebs nach dem Schutz- und Hygienekonzept, im Besonderen die Einhaltung 

der Abstands- und Hygieneregeln durch die Besucher, die Lüftung der Räume vor, während 

und nach der Besuchszeit sowie die regelmäßige Reinigung/Desinfektion des Inventars, der 

Gerätschaften, Türgriffe etc.  

 

 

2. Begrenzung der Öffnungs-/Besuchszeiten 

Bis auf weiteres wird die Bücherei nur an folgenden Tagen für Besucher geöffnet:  

 

montags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

mittwochs von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

samstags  von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
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2.1 Besucherzahl 

Unter Beachtung der Abstandsregeln können sich maximal 5 Personen und 1 Familie (1 Per-

son/20m² der für Besucher*innen zugänglichen Fläche, Mitarbeiter*innen werden nicht mit-

gezählt) gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Ausnahmen für Menschen mit Behinderun-

gen, Rollstuhlfahrer und deren Begleitpersonen sowie Eltern mit Kleinkindern regelt der 

Dienst vor Ort. 

 

Um den Zutritt zur Bücherei zu regeln, legen wir Karten aus, die anzeigen, ob Besucher die 

Bücherei gleich betreten können oder noch einen Moment warten müssen. Besucher ent-

nehmen aus dem Kasten vor der Tür die zutreffende Karte (blau allgemeiner Bereich, gelb 

Kinderecke), dann können sie die Bücherei betreten. 

 

2.3. Regeln zur Kontaktvermeidung 

Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter Abstand) zwischen den Besuchern untereinander und 

mit den Mitarbeiterinnen sind verlässlich einzuhalten. Den Weisungen der Mitarbeiterinnen 

ist Folge zu leisten. Vor der Theke dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als 2 Personen, unter 

Wahrung der Abstandsregeln, aufhalten. An der Theke wurde ein Schutzglas als „Spuck-

schutz“ angebracht.  

 

Die Mitarbeiterinnen achten darauf, dass Besucher mit, auch für medizinische Laien erkenn-

baren, unspezifischen Krankheitssymptomen einer Erkältung oder eines Infekts (Husten, 

Schnupfen etc.) am Betreten der Bücherei gehindert werden. Waschräume/Toiletten dürfen 

nur einzeln betreten werden.  

 

Je Regalreihe wird nur eine Person zugelassen (Ausnahme: Ehepartner, Familien und Lebens-

partner in häuslicher Gemeinschaft, Menschen mit Behinderungen, Rollstuhlfahrer mit Be-

gleitperson). 

 

Die Aufenthaltsdauer in der Bücherei ist bis auf weiteres auf die reine Buchauswahl oder die 

Abholung beschränkt. Generell wird empfohlen, Bücher bereits vorzubestellen. Dafür haben 

wir eine 24-Stunden-Telefon-Hotline: 08807/ 947534 eingerichtet. Auch über den 

WebOPAC (https://webopac.winbiap.de/diessen/index.aspx ) oder per Email: buecherei-

diessen@t-online.de sind Vorbestellungen möglich. Diese werden am kommenden Öff-

nungstag zur Abholung bereitgelegt. Es soll dann keine weitere Ausleihe vor Ort gleichzeitig 

stattfinden. Vorbestellungen, die während der Öffnungszeiten in der Bücherei erfolgen, kön-

nen nicht am gleichen Tag bearbeitet werden und deshalb erst am nächsten Öffnungstag 

abgeholt werden. 

 

Der Aufenthalt in der Bibliothek ist vorerst auf die Auswahl und das Ausleihen bzw. die 

Rückgabe von Medien zu beschränkt, Beratung durch Mitarbeiterinne findet vorläufig nicht 

statt. 

 

3. 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). Besucher, bei denen eine medizinische Indikation das Tragen einer Mund-Nase-
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Bedeckung nicht erlaubt dürfen bis auf weiteres die Bücherei nicht besuchen. Alle Besucher 

und alle Mitarbeiterinnen der Bücherei sind verpflichtet, während des gesamten Aufenthalts 

in der Bücherei ihre selbst mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und bereits au-

ßerhalb der Büchereiräume aufzusetzen. Kenntlichmachung der Maskenpflicht erfolgt für 

Besucher mittels Plakat, bei Nichteinhaltung wird der Zutritt zur Bücherei verwehrt.  

 

Bei der Entgegennahme von Medien und dem Säubern können die Mitarbeiterinnen zusätz-

lich Einmalhandschuhe tragen. Am Eingang stehen Desinfektionsmittel, in den Waschräu-

men/Toiletten Seife sowie Einmal-Papierhandtücher 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. Türgriffe, Handläufe an Treppen o. ä. mehrmals täglich gründlich gereinigt, ggf. 

desinfiziert. Wenn möglich werden die Türen während der Besuchszeiten offengehalten, so 

dass keine Türklinken verwendet werden müssen. Alle Räume der Bücherei werden regelmä-

ßig gelüftet und die Waschräume/Toiletten regelmäßig gereinigt. 

 

In den Büchereiräumen dürfen bis auf weiteres Besucher und Mitarbeiterinnen keine Speisen 

oder Getränke, gleich welcher Art, zu sich nehmen. Bei Bedarf (z.B. bei trockener Hitze) wird 

für Getränke auf den Außenbereich verwiesen. Alle allgemein üblichen Hygieneregeln werden 

den Besuchern mittels Plakat vermittelt. 

 

4. Rückgabe von Medien 

Zur Vermeidung einer evtl. Kontaktinfektion ist es nicht zulässig, dass zurückgegebene Me-

dien sofort wieder in den Buchbestand eingereiht werden. Zurückgegebenen Medien bleiben 

erst einmal vier Tage in "Quarantäne" und werden dann entsprechend gesäubert, so dass alle 

Benutzer sicher sein können, dass die Medien bei erneuter Ausleihe keine Viren übertragen 

können. Alle Medien werden mit Spezial-Reinigungsmittel gereinigt. 

 

5. Gebühren, Zahlungsvorgänge 

Bis auf weiteres wird für die Begleichung von Gebühren, Beiträgen und für Zahlungsvorgänge 

Bargeld in passender Höhe angenommen. Es kann kein Wechselgeld herausgegeben werden. 

 

6. Veranstaltungen 

Veranstaltungen aller Art, wie Autorenlesungen, musikalische Aufführungen, auch Besuche 

von Kindergruppen bzw. Schulklassen finden bis auf Weiteres nicht statt. 

 

Dießen, den 18.5.2020Claudia Riske 

------------------- 

Büchereileiterin 
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