
Stand   28.12.2021 

Hygienekonzept der Gemeindebücherei Pettendorf 

Vom 24.11. bis vorerst zum 12.01.2022 gelten in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen. 

Auf die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23.11.2021 (15. 
BaylSMV) wird hingewiesen. Diese wurde auf Grund der bundesweiten Regelungen am 
23.12.2021 mit Wirkung vom 28.12.2021 geringfügig geändert. 

• Die Änderungen betreffen auch die Büchereien. 

• Die 2G-Regelung wird in Bayern flächendeckend ausgeweitet und gilt daher künftig auch 
für den regulären Bibliotheksbetrieb. 

• Entsprechend §5 Abs. 1 Nr. 1 der 15. BayISMV  darf der Zugang zu geschlossenen Räumen der 
Bibliotheken vorbehaltlich speziellerer Regelungen dieser Verordnung nur durch Anbieter, 
Veranstalter, Betreiber, Besucher, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige erfolgen, soweit diese 
im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder noch nicht 14 Jahre alt 
sind.


• Der jeweilige Nachweis ist vor Eintritt in die Räumlichkeiten zu kontrollieren. Die 
Leserinnen und Leser haben entsprechende Dokumente und Ausweise mitzuführen.


2G-Regel: 

• 2G bedeutet geimpft oder genesen. 


• Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen 
zurückliegt. 


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


Ausnahmen von der 2G-Regel:


• Zu 2G zugelassen sind ohne Impfung künftig Kinder bis 14 Jahre. 

• Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von 
der Regel ausgenommen. Sie benötigen für den Zutritt zu 2G-Bereichen ein ärztliches Attest 
und einen negativen PCR-Test.


Maskenpflicht: 

• In allen öffentlichen Innenräumen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.


• Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Maskenpflicht ausgenommen.


• Kinder vom sechsten bis zum 16. Geburtstag müssen zumindest eine medizinische Maske 
tragen.




Regelungen für Mindestabstand und Höchstpersonenzahl 

entfallen für den regulären Büchereibetrieb.


Veranstaltungen: 

Für Veranstaltungen gilt 2G plus: Hier brauchen also auch Geimpfte und Genesene zusätzlich 
einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. 


Personen, die eine 3. Impfung (sog. Geboosterte) erhalten haben, sind bei 2G plus von der 
Testpflicht ausgenommen.


Kontaktdatenerfassung ist nicht erforderlich.


Für Veranstaltungen werden jeweils individuelle Hygienekonzepte erstellt.


Aufgrund der vorstehend aufgeführten Neuregelungen werden die bisherigen 
Hygienekonzepte der Gemeindebücherei wie folgt fortgeschrieben bzw. ergänzt und 
geändert: 

Teil 1: Regelungen für den normalen Büchereibetrieb  

Technisch / Räumlich: 

• An der Verbuchungstheke wird ein Spuckschutz angebracht.


• Mehrmalige Reinigung und Desinfektion der Bücherei in der Woche (insbesondere Türgriffe, 
Handlauf ins OG, Toiletten, Spuckschutz...).


• Einmal in der Woche gründlich mit Antivirenreinigungsmittel durch die Reinigungsfirma. 


• Die Flächendesinfektion der Türgriffe, des Handlaufs, der Medienkörbe erfolgt zwischenzeitlich 
durch das Büchereipersonal während der Öffnungszeiten bzw. durch den jeweiligen 
Hintergrunddienst mit Flächendesinfektionsmittel oder Seifenlösung. 


• Der Reinigungsdienst ist darauf hinzuweisen, dass das Acrylglas des Spuckschutzes nur mit 
leichter warmer Seifenmischung und ohne Verwendung eines Microfasertuchs gereinigt werden 
darf, da sonst das Acryl beschädigt wird.


• Um ein Berühren der Türgriffe für die Besucher weitgehend zu reduzieren, wird zumindest die 
innere Tür des Windfangs während der Öffnungszeiten mit einem Keil blockiert. Wenn das 
Wetter es zulässt wird auch die Außentüre zum Gebäude blockiert.


• Die Türen zum Treppenhaus und im OG bleiben ebenfalls geöffnet, so dass auch hier kein 
Anfassen der Türgriffe erforderlich ist.


• Das Ausleihpersonal verwendet generell Gegenstände (Stifte...) und Arbeitsmittel 
personenbezogen.


• Das Ausleihpersonal trägt FFP2-Masken zum Eigenschutz.


• Die Büchereiräume sind regelmäßig während der Öffnungszeiten und nach der Öffnungszeit zu 
lüften. 




Organisatorisch: 

• Hinweisschilder werden angebracht.


• Ein Infoständer mit den aktuellen Regeln für den Büchereibesuch wird im Vorraum bzw. vor der 
Bücherei bei jeder Ausleihe aufgestellt.


• Das aktuelle Hygienekonzept liegt in der Bücherei auf.


• Auf die aktuell geltenden Hygieneregeln wird auf der Homepage der Bücherei hingewiesen.


• Begrenzte Besucherzahl - Regelung über Anzahl der Körbe - Diese Regelungen entfallen 
künftig.


   Hinweis: Es wird jedoch gebeten, je Familie weiterhin einen Medienkorb zu verwenden.


• Die Besucher müssen sich die Hände desinfizieren. Hierzu wird ein Bistrotisch am Eingang 
aufgestellt. Hierauf werden ein Spender mit Handdesinfektionsmittel und Einmalpapiertücher 
aufgestellt.


• Die Rückgabe der entliehenen Medien erfolgt kontaktlos auf der Ausleihtheke. Ein eigener 
Bereich dafür ist gekennzeichnet.


• Die zurückgegebenen Medien werden ausgebucht und hygienetechnisch, wie bisher, 
behandelt. 


• Der Toilettenvorraum bleibt geöffnet, damit sich sowohl Personal, als auch Kunden mit Seife die 
Hände waschen können.


• Bei Bedarf können die Toiletten benutzt werden.


• Die Kaffeetheke im Lesecafé bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der Kaffeeautomat wird abgebaut.


• Die Teeküche im OG darf nur vom Personal betreten werden.


Herbst- und Winterzeit ist Erkältungszeit! 

• Die Symptome einer normalen Erkältung und einer Erkrankung mit Covid 19 ähneln sich zu 
Beginn. 


• Personen mit Atemwegssymptomen, wie Schnupfen, Husten, Atemnot und Fieber werden 
gebeten, zum Eigenschutz und zum Schutz anderer Personen auf einen Besuch in der Bücherei 
zu verzichten. 


• Sie brauchen aber nicht auf neuen Lesestoff zu verzichten - wir bieten unverändert „Click & 
Collect“ an.


Personell: 

• Während der Ausleihzeiten sind in der Regel zwei Mitglieder*innen des Büchereiteams 
anwesend. 


• Um einen Mindestabstand auch zwischen den Teammitgliedern einhalten zu können, arbeitet 
nur eine Person am PC. 


• Die weitere Person organisiert die Rückgabe, die Reinigung der Medien und der Körbe in 
gebührendem Abstand. 




• Ferner kontrolliert dieses Teammitglied die Einhaltung der 2G-Regeln und kümmert sich um 
d ie E inha l tung der Ordnung in der Büchere i und d ie zw ischenze i t l i chen 
Infektionsschutzmaßnahmen (Lüften usw.)


• Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen müssen ihren Impf- bzw. Genesenennachweis (z.B. auf 
dem Smartphone) und ihre Personaldokumente mitführen.


• Entsprechend §5 Abs. 1 Nr. 1 der 15. BayISMV  darf der Zugang zu geschlossenen Räumen der 
Bibliotheken vorbehaltlich speziellerer Regelungen dieser Verordnung nur durch Anbieter, 
Veranstalter, Betreiber, Besucher, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige erfolgen, soweit diese 
im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder noch nicht zwölf Jahre 
und drei Monate alt sind.


• Mitarbeiter*innen, die die 2G-Kriterien nicht erfüllen, können dennoch in der Bücherei 
mitwirken. Sie müssen dann an mindestens zwei verschiedenen Wochentagen einen negativen 
PCR-Test vorweisen. An den Tagen, die davon nicht abgedeckt sind, ist ein Schnelltest 
vorzuweisen. 


• Sind Mitarbeiter*innen seltener als zweimal die Woche im Dienst, ist für den Tag des 
Ausleihdienstes ein aktueller und negativer PCR-Test vorzuweisen.


Teil 2: Die Regelungen für Nutzer, die keinen 2G-Nachweis erbringen können oder möchten: 

Es wird eine Möglichkeit der kontaktlosen Medienrückgabe im Vorraum der Bücherei geschaffen 
(Ablage auf einem Medienwagen), damit der o.g. Personenkreis die Räume der Bücherei nicht zu 
betreten braucht.


Ferner besteht für die genannte Personengruppe die Möglichkeit, sich Medien über das 
sogenannte „Click & Collect“ auszuleihen.


Hierzu suchen sich die Nutzer gewünschte Medien über unseren Onlinekatalog unter 
www.buecherei-pettendorf .de aus und schicken eine Bestel lung per Mai l an 
buecherei.pettendorf@gmx.de


Sofern die gewünschten Medien vorhanden und ausleihbar sind, stellt das Büchereiteam ein 
Medienpaket zusammen. Dieses kann dann nach Terminvereinbarung (telefonisch oder per Mail) 
während der normalen Öffnungszeiten kontaktlos am Fenster der Bücherei abgeholt werden. Die 
entsprechenden Nutzer werden gebeten, am Fenster der Bücherei zu klopfen.


Die Träger der Gemeindebücherei Pettendorf - die Gemeinde Pettendorf und die Pfarrei 
Pettendorf haben dem aktualisierten Hygienekonzept der Bücherei zugestimmt.


Pettendorf, 28.12.2021


http://www.buecherei-pettendorf.de
mailto:buecherei.pettendorf@gmx.de

