
Infos der Stadtbücherei Dietfurt für das Bürgermagazin im März 2021!

1. Stadtbücherei Dietfurt wieder geöffnet ab Mittwoch, 10. März 2021!!

Im  Freistaat  Bayern  tritt  mit  Wirkung vom  8.  März und  bis  einschließlich  28.  März  die  12.
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. § 22 der Verordnung befasst sich
mit den Büchereien: Diese dürfen nun endlich wieder öffnen! Nach dem weiteren Lockdown
ab Dezember 2020 freut sich das Team der Stadtbücherei Dietfurt daher nun  sehr, ab Mittwoch,
10.  März 21 nun endlich  wieder  ganz „normal“  zu unseren üblichen Öffnungszeiten für
unsere Kunden/innen öffnen zu dürfen!

Die  Öffnung  der  Bibliotheken  und  Büchereien  ist  dabei unabhängig  von  der  regionalen
Inzidenz, wie aus den §§ 12 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 hervorgeht. Zudem ist das
Betreten bzw. der Aufenthalt der Bücherei ist nun unabhängig für alle Altersgruppen wieder
möglich! 

1. Erforderliche Voraussetzungen zum/beim Besuch der Bücherei:

 Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Besucher*innen muss eingehalten werden.

 Die Höchstzahl der Besucher*innen darf nicht höher sein als 1/10 qm für die ersten 800 qm
Fläche  und  zusätzlich  1/20  qm  für  die  übrige  Fläche.  Die  Personenanzahl,  die  sich
zeitgleich in unseren Bibliotheksräumen aufhalten kann, bleibt daher weiterhin auf 3
(Erwachsenenabteilung) bzw. 4 (Kinder- und Jugendbereich) Personen beschränkt.
Konkret bedeutet dies: Eine Familie bzw. ein Haushalt kann sich - personenunabhängig! -
z. B. zu fünft oder sechst problemlos in der Erwachsenen- oder Kinderbücherei aufhalten.
Dann  darf  jedoch  kein  weiterer  Besucher  hinein,  da  die  Höchstzahl  z.  B.  in  der
Kinderbücherei  auf  4  Personen  begrenzt  ist.  Bitte,  beachten  Sie,  dass  es  aus  diesem
Grund  zu  möglichen  Wartezeiten  kommen  kann.  Wir  bitten  daher  im  Interesse  aller
Kunden*innen,  die  persönliche  Verweildauer  in  der  Stadtbücherei  zu  begrenzen,  damit
keine zu langen Wartezeiten entstehen.

 In  den Büchereiräumen wie  auch im Wartebereich  vor  der  Theke gilt für  das Personal
Maskenpflicht und für  die  Besucher*innen  und  ihre  Begleitpersonen  FFP2-Masken-
pflicht. Hinter Schutzwänden  entfällt  die  Maskenpflicht  für  das  Personal. Für  Kinder
zwischen dem 6. und 15. Lebensjahr gilt nur die einfache Maskenpflicht.
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 Es muss ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt  werden, das die o.g. Punkte enthält,
und  auf  Verlangen  der  zuständigen  Kreisverwaltungsbehörde  vorgelegt  werden.
Anmerkung: Unser  bisheriges  Hygienekonzept  der  Stadtbücherei  Dietfurt  wurde
dementsprechend  geändert  und  nach  den  aktuellen  Vorgaben  des  12.
Infektionsschutzgesetzes  ergänzt.  Unser  Hygienekonzept  ist  jederzeit  in  der
Stadtbücherei Dietfurt selbst, wie auch auf unserer Homepage einsehbar und in Kopie zur
kostenfreien Mitnahme in der Bücherei erhältlich.

2. Datenblatt zur Verfolgung von Infektionsketten:

Weiterhin  sind  u.  a.  auch  öffentliche  Büchereien  aufgefordert,  für  alle  Kunden*innen,  die  die
Bücherei  besuchen,  ein  Datenblatt  zu  führen,  damit  im  Falle  eine  Corona-Infektion  die
entsprechenden  „Infektionsketten“  zurückverfolgt  werden  können.  Durch  unser  EDV-
Bibliothekssystem der Fa. Datronic ist es uns möglich, diese Datenerfassung mit sehr geringem
Aufwand  zu  gewährleisten.  „Schriftliche“  Aufzeichnungen  jedes  einzelnen  Kunden  sind  in  der
Stadtbücherei  Dietfurt  nicht  erforderlich,  da  bei  jeder  Ausleihe  der/die  Kund*in  elektronisch
namentlich  erfasst  wird,  so  dass  hier  lückenlos  ggf.  Infektionsketten  nachvollziehbar  sind.
Selbstverständlich  werden  Ihre  Daten  nach  Ablauf  der  vorgeschriebenen  Frist  (4  Wochen)
ordnungsgemäß gelöscht. 

3. Veranstaltungen:

Leider können derzeit in der Stadtbücherei Dietfurt bis auf weiteres keine Veranstaltungen
stattfinden. (Siehe dazu -> § 5 und § 11 des 12. Infektionsschutzgesetzes: Veranstaltungen (…)
sind landesweit untersagt. (…) Freizeitaktivitäten dürfen (…) weder unter freiem Himmel noch in
geschlossenen Räumen angeboten werden.)

Öffnungszeiten der Stadtbücherei Dietfurt:

 Montag, 09 – 11 Uhr
 Mittwoch, 15 – 18 Uhr
 Freitag, 15 – 18 Uhr
 Sonntag, 10 – 12 Uhr
 Nachtausleihe: Jeden 2. Freitag im Monat: 18 – 20 Uhr

Sehr geehrte Kunden*innen!

Nach monatelanger Schließung freut sich das Team der Stadtbücherei Dietfurt sehr über Ihren
baldigen Besuch bei uns! 

Sollten Sie jedoch momentan noch nicht die Stadtbücherei besuchen können – seien Sie
unbesorgt:  Ihre  entliehenen  Medien  wurden  nochmals  pauschal  bis  einschließlich
Mittwoch, 17. März verlängert! 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Stadtbücherei Dietfurt
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