Hygiene- und Abstandskonzept für die Stadtbücherei Pfaffenhofen
(Stand 18.03.21)
•






Es besteht FFP2-Maskenpflicht im gesamten Haus der Begegnung
(einschließlich Büchereiräume). Kinder zwischen dem 6. und 15. Lebensjahr
benötigen eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Vom Betreten sämtlicher Bibliotheksräume sind Personen
(Mitarbeiter*innen und Besucher*innen) ausgeschlossen, die
– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten
hatten oder
– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie
Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchsoder Geschmacksstörungen.
(Hygiene-)Verhaltensregeln werden an den zentralen Bereichen und in den Toiletten gut
sichtbar angebracht:
Dazu gehören gründliches und regelmäßiges Händewaschen - Nicht mit den Händen ins
Gesicht fassen (Gefahr der Schmierinfektion) – Abstand halten – etc.
Handdesinfektionsmittelspender befinden sich im Eingangsbereich von HdB und Bücherei

Sicherstellung der Einhaltung von Abständen:
 Ein- und Ausgang des Hauses in Einbahnregelung: Eingang Haus der Begegnung - Ansicht
vom Hauptplatz:
 Die linke Seite dient als Eingang. Dort ist auch ein Hygienespender an der Wand angebracht.
 Der Nebeneingang auf der Südseite (sog. „Behinderteneingang“) dient als Ausgang.
 Die Wege werden mit Bodenmarkierungen und Schildern gekennzeichnet.
Der Aufzug (Lift) im Haus der Begegnung ist nur von einer Person zu nutzen.
 Im Wartebereich (Treppenhaus) werden Abstandsmarkierungen (1,5m) angebracht,
innerhalb der Bücherei wird durch Plakate auf im Eingangs- und Thekenbereich, OPAC und
bei den Sanitäranlagen.
 Es wird auf die Höchstzahl von 10 Personen im Wartebereich hingewiesen.
 Es ist ein Spuckschutz aus Plexiglas an den Thekenarbeitsplätzen angebracht.
Die Mitarbeiter bekommen eine Einweisung zu den geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen und weiteren geltenden Beschäftigteninformationen der Stadt
Pfaffenhofen.


Es wird auf regelmäßiges Lüften geachtet.

Zugangsregelung für die Bücherei:







Es wird eine Höchstbesucherzahl von 20 Personen festgelegt.
Die Kontrolle erfolgt durch Zählung.
Zeitliche Begrenzung:
Es ergeht die dringende Bitte an die Besucher, den Aufenthalt möglichst kurz zu halten.
Kinder sollten die Bibliothek erst ab 12 Jahren ohne Begleitung eines
Erziehungsberechtigten betreten, um sicherzustellen, dass diese die Regeln verstehen und
einhalten.
Die Aufenthalts- und Lesebereiche der Bücherei sind unter Einhaltung der Abstandsregelung
nutzbar.
Der Aufenthalt in der Bibliothek bleibt vorerst auf die eigenständige Auswahl und das
Ausleihen bzw. die Rückgabe von Medien beschränkt, es steht ein OPAC zur SelbstRecherche zur Verfügung.
Es wird auf die Möglichkeit einer kontaktlosen Benutzeranmeldung per Mail hingewiesen.

Veranstaltungen in der Bibliothek inklusive Besuchen von Schulklassen und KiTa-Gruppen

werden bis auf weiteres nicht mehr angeboten.

