Schulbibliothek wieder geöffnet
Das Bib-Team freut sich sehr, denn …
… unsere Schulbibliothek wird wieder geöffnet. Bitte die Hygieneregeln beachten!













Zum Schutz aller gelten in unserer Schulbibliothek verschärfte Hygieneregeln, d.h. unbedingt
Maske tragen, Sicherheitsabstände einhalten und vor dem Betreten der Bibliothek auf der Toilette
gründlich Hände waschen!
Medienrückgabe: Bitte Bücher etc. auf den dafür vorgesehenen Tisch am Eingang ablegen. Hier
bleiben die Medien erst einmal in Quarantäne. Bitte die Bücher dort liegen lassen!
Medienausleihe: An den Regalen bitte nur die Bücher etc. anfassen, die man ausleihen will. Danach
die Medien wie immer an der Theke ausleihen.
In der 1. und 2. Pause ist nur eine Medienrückgabe (Tisch am Eingang) und Medienausleihe (an
der Theke) möglich.
Ein Aufenthalt ist in der 1. und 2. Pause nicht gestattet (Ausnahme: eingeteiltes Bibliotheksteam).
Bitte nach der Medienrückgabe / - ausleihe die Bibliothek umgehend verlassen.
In der gesamten Bibliothek ist der Mindestabstand von 1,5 m dringend einzuhalten.
Zum Aufenthalt steht die Schulbibliothek bis auf weiteres nur maximal 30 Schülern zur
Verfügung. Um allen Schülern einen Aufenthalt in der Schulbibliothek zu ermöglichen, wird
gegebenenfalls der Aufenthalt von der Bibliotheksaufsicht zeitlich begrenzt.
Wer sich länger als 15 Minuten in der Schulbibliothek aufhalten möchte, meldet sich bitte mit
Namen und Klasse bei der Bibliotheksaufsicht an der Theke an.
Die Tische dürfen nur als Einzelarbeitsplätze genutzt werden. Beim Verlassen der Arbeitsplätze
bitte stets den Stuhl wieder an den Tisch schieben. Die Tische dürfen nicht verschoben werden!
 Die PC-Plätze (Maus und Tastatur) müssen nach der Benutzung
mit einem Desinfektionstuch desinfiziert werden. Am PC darf
jeweils nur eine Person sitzen und es gilt eine Arbeitszeit von 15
Minuten.
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Bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzeptes hat sich das Team an den Empfehlungen der Initiative
#lesen.bayern sowie an denjenigen der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Bayern
orientiert.

