
Hygienekonzept für die Gemeindebücherei Ustersbach 

1. Die Wiedereröffnung erfolgt in Absprache mit dem Träger (Gemeinde Ustersbach) und den 

ehrenamtlichen Helfer*innen, jedoch frühestens  am 28. Mai 2020. Bis dahin soll das 

Hygienekonzept mit dem Träger abgesprochen und umgesetzt sowie die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen entsprechend instruiert werden. Bis zur Wiedereröffnung besteht das 

Angebot eines Lieferdienstes. 

 

2. Bei einer Größe der Bücherei Ustersbach von 110 qm ist die Besuchermenge auf 5 Personen 

begrenzt (Formel: 1 Person / 20 qm für Besucher zugängliche Fläche). Damit die Regeln 

eingehalten werden (Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz...), sollte es sich dabei möglichst 

um Erwachsene handeln. Ein Besuch in der Bücherei sollte nicht als "Familienausflug" 

betrachtet werden. Oberste Priorität in der aktuellen Situation ist immer noch, die 

Möglichkeit zur Ansteckung so gering wie möglich zu halten und deshalb größere 

Menschenansammlungen zu vermeiden. Kinder dürfen die Bücherei ohne Begleitung von 

Erziehungsberechtigten erst ab 12 Jahren besuchen. 

Um sicherzustellen, dass sich nur 5 Besucher*innen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, 

werden Körbe bereitgestellt. Wenn diese alle im Umlauf sind, muss gewartet werden bis ein 

Korb zurückkommt. 

Zusätzlich werden noch mindestens 2 Mitarbeiter*innen anwesend sein, die bei der 

zulässigen Besuchermenge nicht berücksichtigt werden müssen. 

 

3. Alle Besucher*innen und Mitarbeiter*innen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Dies gilt 

auch für Kinder ab 6 Jahren, denen der Besuch nur in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten gestattet ist. Sollten Besucher*innen oder Mitarbeiter*innen 

deutliche Krankheitssymptome aufweisen, wird ihnen mit Verweis auf das Hausrecht der 

Zutritt verweigert. 

 

4. Eine gut sichtbare Beschilderung mit den gültigen Regeln wird am Bibliothekseingang 

angebracht. Ein- und Ausgangsbereiche der Bücherei werden räumlich getrennt. Der Zugang 

erfolgt über den Schuleingang. Die Bücherei wird über die Fluchttüre zum hinteren 

Pausenhof verlassen. Innerhalb der Bücherei oder beim Warten vor dem Eingang muss der 

Mindestabstand von 1,5 m von allen Besucher*innen eingehalten werden. Die Einhaltung ist 

durch das Bibliothekspersonal zu überwachen.  

 

5. Der Aufenthalt in der Bücherei sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Die Leser*innen 

könnten hierzu bereits zuhause mithilfe des Online-Katalogs Findus eine Vorauswahl der 

gewünschten Medien treffen um die Dauer des Aufenthalts zu minimieren. Die öffentlich 

zugänglichen Rechner zur Nutzung von Opac sind gesperrt. 

 

6. Gegenstände, die von Besucher*innen angefasst werden (Rückgabe- und Ausleihtheke, 

Türklinken etc), werden regelmäßig gereinigt. Falls es möglich ist, bleiben die Türen geöffnet, 

so dass keine Knäufe berührt werden müssen und gleichzeitig für eine gute Durchlüftung 

gesorgt ist. 

 



7. Im Ausleihbereich ist eine Trennscheibe als Spuckschutz angebracht. Zusätzlich gilt auch hier 

der Mindestabstand von 1,5 m. Desinfektionsmittel und Einwegpapierhandtücher sind 

vorhanden. 

 

8. Zurückgegebene folierte Medien werden mit Desinfektionsmittel abgewischt und bleiben 

anschließend mindestens 3 Tage auf dem Bücherwagen liegen bevor sie in die Regale 

geräumt werden. Das Ausleihen von Spielen ist bis auf weiteres nicht möglich. Um sich vor 

Virusübertragungen durch kontaminierte Oberflächen zu schützen, sollten die allgemeinen 

Regeln der Hygiene wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem 

Gesicht beachtet werden. 

 

9. Die Mitarbeiter*innen werden über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt. Schwangere 

bzw Helfer*innen, die zu Risikogruppen gehören, entscheiden nach Absprache mit der 

Leitung und dem Träger, ob sie die Mitarbeit aussetzen möchten. 

 

10. Besuche von Schulklassen dürfen bis auf weiteres nicht durchgeführt werden. 

 

11. Um die Besucherströme zu entzerren gelten bis Ende Juni folgende Öffnungszeiten: 

 immer donnerstags von 16:30 bis 19:30 Uhr auch während der Pfingstferien! 

 

 

Die Büchereileitung Ustersbach, 15.05.2020 


