
Hygienekonzept der Gemeindebücherei Pettendorf 
Ab dem 2. September gilt in Bayern die 14. Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung. Diese bringt einige Änderungen der bisher gewohnten Regeln mit 
sich. Die Änderungen betreffen auch Büchereien, für die Stand jetzt keine Ausnahmeregeln 
mehr gelten. 

Maskenpflicht: 

• In allen öffentlichen Innenräumen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-
Maske). 


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


3G-Regel: 

• Ab einer Inzidenz von > 35 im Landkreis ist der Zugang zur Gemeindebücherei Pettendorf 
und zu Veranstaltungen der Bücherei nur Personen gestattet, 


• die geimpft,  

• genesen oder  

• getestet sind.  

• Der jeweilige Nachweis ist vor Eintritt in die Räumlichkeiten zu kontrollieren.  

• Die Leserinnen und Leser haben entsprechende Dokumente und Ausweise mitzuführen. 
Andernfalls können die Leserinnen und Leser leider nicht eingelassen werden. 

• Als geimpft gilt man 14 Tage nach Erhalt der 2. Impfung (respektive der 1. bei Johnson & 
Johnson)


• Als genesen gilt man min. 28 Tage nach einem positiven PCR-Test max. 6 Monate lang.


• Als Tests gelten Antigentests, die höchstens 24 h alt sein dürfen, sowie PCR-Tests, die 
höchstens 48 h alt sein dürfen.


Von der 3G-Regel ausgenommen sind: 

• Kinder bis zum 6. Geburtstag 

• noch nicht eingeschulte Kinder 

• Schüler (die wegen der regelmäßigen Schultests als getestet gelten - dies gilt auch während der 
Ferien)


• Mitarbeiter, solange sie die Bücherei zum Zweck der Ausübung des Ehrenamts betreten.


Mindestabstand, Höchstpersonenzahl: 

entfallen sowohl für den regulären Betrieb als auch für Veranstaltungen. Es wird jedoch gebeten, 
weiterhin einen Medienkorb pro Besucher / je Familie zu verwenden.


Veranstaltungen: 

Es gelten alle o.g. Regeln. Zusätzlich müssen bei kulturellen Veranstaltungen die Kontaktdaten der   
Besucher erfasst werden.




Regelungen für Nutzer, die keinen 3G-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.


Um Beachtung der vorgenannten Regelungen wird gebeten, damit der Büchereibetrieb 
weiterhin angeboten werden kann. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Ihr 

Büchereiteam 

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

