
Ausleihe in den Sommerferien immer am Donnerstag, 2. Juli bis 11. August 
von 14 – 18 Uhr direkt in der Bücherei möglich 
 
 
Sicherheitskonzept auf Basis von vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
 

1. Der Zutritt zur Bücherei ist nur mit Mund- und Nasenschutz bzw. einer entsprechenden Abdeckung 
erlaubt. Sollte jemand keinen Schutz/keine Abdeckung mitbringen, stellen wir den für einen Euro 
zur Verfügung.  
 

2. Steuerung des Zutritts 
 
Zwei Mitarbeiter steuern den Zutritt im Foyer (Wartebereich) oder auf dem Kirchplatz. Alle 
Besucher müssen nach den Vorgaben der Büchereifachstelle in Düsseldorf Kontaktformulare 
ausfüllen. Diese Formulare werden vier Wochen lang sicher in einem verschlossenen Umschlag 
aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet. 
 
Alle Leser müssen sich vor dem Betreten der Bücherei die Hände waschen oder desinfizieren.  
Alles wird hierzu bereitgestellt. 
 
Wegen der verschiedenen Risiken werden die folgenden Personengruppen zum gegenseitigen 
Schutz zu unterschiedlichen Uhrzeiten Zutritt zur Bücherei bekommen. 
 
Kinder mit Eltern und Jugendliche, auch ohne Eltern, bis einschließlich 17. Lebensjahr werden 
Zutritt von 14 – 16 Uhr   
und Erwachsene ab 18 Jahre von 16 – 18 Uhr haben. 

 
Maximal drei Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. 
 

3. Der Mindestabstand von 1,5 m ist sowohl von den Lesern, als auch von den Mitarbeitern 
einzuhalten, sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Bücherei. In der Bücherei werden 
sogenannte „Hindernisse“ aufgebaut um den Mindestabstand leichter zu wahren. 
 

4. Der Aufenthalt in der Bücherei wird zeitlich begrenzt werden. Es wird daher dringend empfohlen, 
weiterhin Vormerkungen zu machen.  
 

5. Umgang mit den Büchern 
Die Bücher, die zurückgebracht werden, werden unten am Eingang des Saales angenommen, 
gereinigt und für 36 Stunden in Quarantäne ausgelegt. Anschließend werden sie zurückgebucht und 
ins Regal einsortiert. 

 
6. Die Bücherei verpflichtet sich, alle Punkte dieses Sicherheitskonzeptes gewissenhaft umzusetzen. 

Das Konzept wird ständig überprüft und ggf. angepasst. 
 

7. Der Besuch der Bücherei geschieht in eigener Verantwortung. 
 
Genehmigt durch das Presbyterium in seiner Sitzung am 19. Mai 2020 
 


