
Unsere Vorkehrungen sehen wir folgt aus: 
 

• Der Mindestabstand von 1,50 m muss vor und in der Bibliothek eingehalten werden. 
Die Benutzer*innen werden durch Kundenstopper und Schilder vor der Bibliothek 
und auf jedem Stockwerk innerhalb der Bibliothek darauf hingewiesen. Auf dem 
Gehweg vor der Bibliothek wurden Markierungen im Abstand von 1,50 m aufgeklebt. 
Jedes Stockwerk wird mit Bibliotheksmitarbeiter*innen besetzt, um zu überwachen, 
dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

• Die Bibliothek darf nur mit einer selbst mitgebrachten Schutzmaske betreten werden 
(für Besucher*innen, die keine Maske dabei habe, stellen wir Einmal-Masken zur 
Verfügung). 

• Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender. Jede*r Besucher*in muss 
sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren.  

• Maximal 30 Besucher*innen dürfen zur selben Zeit in die Bibliothek (2.000 m² 
Publikumsfläche). Man soll möglichst alleine kommen. Wenn Benutzer*innen mit 
Kindern kommen, wird darauf hingewiesen, aber man darf trotzdem rein. Wenn 
Kinder in der Lage sind alleine zu uns zu kommen, werden sie auch alleine 
reingelassen. 
Jede*r Benutzer*in (auch jedes mitgebrachte Kind) muss sich einen Eingangskorb 
nehmen. Im Eingangsbereich stehen 30 Körbe. So lässt sich die Anzahl der Besucher 
leicht überwachen. Jeder Bibliothekskorb wird nach Rückgabe desinfiziert. 

• Im Eingangsbereich überwacht ein*e Mitarbeiter*in die Einhaltung der Regeln 
(abwechselnd in kurzen Schichten). 

• Der Hintereingang bleibt geschlossen. 
• Die Benutzer sollen sich möglichst kurz in der Bibliothek aufhalten. Man soll nicht wie 

sonst schmökern, lernen, spielen, Kaffee trinken etc. Deshalb wurden alle Sitzmöbel 
entfernt und das Angebot eingeschränkt: Das Café und der Flohmarkt bleiben 
geschlossen. Kopierer und Internetplätze sind zurzeit nicht benutzbar. WLAN ist 
ausgeschaltet. 

• Für die Bibliotheksbesucher*innen werden dreimal täglich das Treppengeländer, 
Tastaturen an Katalogterminals und Türklinken desinfiziert.  

• Den Mitarbeiter*innen wird Desinfektionsmittel für ihre Telefone, Tastaturen etc. zur 
Verfügung gestellt. 

• Die zurückgegebenen Medien (Bücher etc.) erhalten „Buchquarantäne“. Sie werden 
erst einen Tag nach der Rückgabe wieder in den Bestand einsortiert. 

• Zudem erhält jede*r Mitarbeiter*in eine waschbare Schutzmaske.  
• Jeder Serviceplatz wurde mit Spuck- und Niesschutzwänden aus Plexiglas 

ausgestattet (60 cm breit / 90 cm hoch) 
 


