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Schutz- und Hygienekonzept der Bücherei im Bürgerhaus, Irsee 
Stand 17.02.2022 

 

 

 

Grundlage für unser Schutz- und Hygienekonzept sind die staatlichen Bestimmungen und behördli-
chen Regelungen wie in der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Aktualisie-
rung durch die Kabinettssitzung am 15.02.2022 veröffentlicht und bis einschließlich 19. März 2022 
geltend.  

Wir bitten alle Besucher unserer Bücherei um Verständnis, dass das Schutz- und Hygienekonzept für 
die Benutzung der Bibliothek auch weiterhin Einschränkungen und neue Regeln mit sich bringt.  

Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen und ersuchen unsere Besucher 
um ein diszipliniertes Verhalten vor, während und nach der Nutzung unserer Bücherei.  
 

Zum Schutz unserer Besucher und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des COVID-19 Virus 
verpflichten wir uns, die nachstehenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

 

 

1. Verantwortlichkeiten 
 

Ansprechpersonen für das Schutz- und Hygienekonzept der Bücherei im Bürgerhaus sind: 
 

Für das Bücherei-Team: Susanne Glocker und Verena Guttmann, Büchereileitung 

Kontakt: buecherei@irsee.de bzw. Tel. 08341-9348449 
 

Für die Gemeinde 1. BGM Andreas Lieb und 3. BGM Dr. Angela Städele 

Kontakt: info@irsee.bayern.de bzw. 08341-2214 
 

Die Mitglieder des Büchereiteams tragen dafür Sorge, dass die Besucher sich nach den aktuell gelten-
den Vorschriften und Verordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden richten und die Regelungen 
des Schutz- und Hygienekonzepts während des Bücherei-Besuchs eingehalten werden. 
 
 

2. Maskenpflicht 
 

In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen der Bücherei gilt grundsätzlich die Pflicht zum Tragen 
einer FFP2-Maske. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit. Kinder 
und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen mindestens eine medizinische 
Maske tragen. 
Besucher, bei denen eine medizinische Indikation das Tragen einer FFP-2- Maske nicht erlaubt, dür-
fen die Bücherei nicht besuchen. 
Die Kenntlichmachung der Maskenpflicht erfolgt für Besucher mittels Plakat, bei Nichteinhaltung 
wird der Zutritt zur Bücherei verwehrt.  
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3. 3G-Regel 
 

Es gilt wieder die sog. 3G Regel. Zutritt zur BiB haben geimpfte, genesene und getestete Personen. 
Der jeweilige Nachweis wird vor Eintritt in die Büchereiräumlichkeiten kontrolliert (bitte Nachweis 
bereithalten). 
 

 Als geimpft gelten Personen mit der nötigen Anzahl an Einzelimpfungen (momentan: 2), wobei 
die letzte davon mindestens 14 Tage zurück liegen muss. 

 Als Testnachweis gelten PCR-Tests (48 h), zertifizierte Antigentests (24 h) und unter Aufsicht vor-
genommene Schnelltests. Schüler gelten als gestestet. Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 
der Schule regelmäßig getestet werden, benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis. 

 Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt 
wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein, darf aber nicht länger als drei Mo-
nate zurückliegen. 

 

 

4. Weitere Hygienemaßnahmen 
 

Am Eingang der Bücherei ist ein Desinfektionsmittelspender vorhanden. In den Toiletten stehen aus-
reichend 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, Regalaußenseiten o. ä. regelmäßig gründlich gereinigt, ggf. desinfiziert.  
Wo immer möglich werden die Türen während der Besuchszeiten offengehalten, so dass keine Tür-
klinken benützt werden müssen. Alle Räume der Bücherei werden regelmäßig gelüftet und gereinigt. 
Das Mitbringen und der Verzehr von Speisen und Getränken in der Bücherei ist untersagt. 
Alle allgemein üblichen Hygieneregeln werden den Besuchern mittels Plakat vermittelt. 

 

5. Rückgabe von Medien 
 

Alle zurückgegebenen Medien werden zunächst gründlich durch die Büchereimitarbeiter gereinigt 
und erst dann wieder in den Buchbestand eingereiht und für die Ausleihe zur Verfügung gestellt. 
 

6  Begrenzung der Öffnungs-/Besuchszeiten 
 

Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang. 

 

7. Veranstaltungen 
 

Veranstaltungen können jetzt wieder nach der 2G-Regel durchgeführt werden.  
Zugang haben Geimpfte und Genese. Eine Kontaktdatenerfassung ist nicht erforderlich. 
Die FFP2-Maskenpflicht gilt durchgehend, auch am Platz. 
Es gilt eine Kapazitätsgrenze von maximal 75 % der möglichen Kapazität. Die zulässige Personenzahl 
richtet sich zudem nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen der Mindestabstand von 1,5 
Metern zuverlässig eingehalten werden kann. 
Zu Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, muss der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. 
 

Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden, ha-
ben künftig generell zu allen Bereichen von 2G auch ohne Impfung Zugang. 
 

 

Irsee, 17.02.2022    
Bücherei-Team und Marktgemeinde Irsee 


