
Verhaltensregeln  

in der StadtBibliothek 
 

 Das Betreten der StadtBibliothek ist derzeit grds. nur mit Bibliotheksausweis 

gestattet. Es darf eine Begleitperson mitgenommen werden (z.B. 

Lebenspartner*in). Der Ausweis ist an der Servicetheke vorzuzeigen. Der Erwerb 

eines Bibliotheksausweises ist möglich. 

 Der Aufenthalt in der Bibliothek soll 2 Stunden am Tag nicht überschreiten. 

Der Einlass erfolgt bis 15 Minuten vor Schließung. 

 Es dürfen sich derzeit max. 80 Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. 

Jeder Besucher (über 12 J.) erhält deshalb am Eingang einen Bücherkorb. 

 Besucher unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die 

Bibliothek. Nehmen Sie Kleinkinder bitte an die Hand.  

 Das Tragen eines selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutzes ab 6 Jahre ist in 

der gesamten Bibliothek verpflichtend (außer im Arbeitsraum und im Café). Mit 

ärztlichen Attest wird zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

der anderen Kunden das Gesichtsvisier ausnahmsweise geduldet. Mini-Visiere 

sind grds. nicht erlaubt. 

 Die Hände sind vor Eintritt in die Bibliothek und auf den Toiletten zu 

desinfizieren.  

 Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen von Covid-19 darf die StadtBibliothek 

nicht betreten werden. 

 Jeder Fahrstuhl darf von max. zwei Personen gleichzeitig mit Mund-Nasen-

Schutz benutzt werden, bei Nutzung durch Familien keine weitere Person. 

 Bitte achten Sie auf einen Abstand von 1,50 bis 2 Meter zu anderen Personen, 

die Abstandsmarkierungen sowie die geänderte Wegeführung in der Bibliothek. 

 Die Nutzung der PC-Arbeitsplätze inkl. Internet und Ausdrucken ist derzeit nur 

eingeschränkt an einigen Arbeitsplätzen einzeln möglich. Die Internet-Nutzung  

(WLAN) ist auch auf eigenen Geräten (z. B. Laptops, Smartphones) möglich.  

 Die Bibliothek kann derzeit nur eingeschränkt als Lern- und Aufenthaltsort 

genutzt werden. Die Zahl der Sitz- und Leseplätze ist stark reduziert. In den 

Arbeitsräumen stehen nur wenige Einzelplätze zur Verfügung. Eine Nutzung 

durch Gruppen ist nicht möglich. Alle Nutzer*innen dieser Räume müssen sich in 

der Bibliothek registrieren. Es gibt eine zeitliche Beschränkung für die Nutzung 

der Arbeitsräume von max. 3 Stunden pro Tag.  

 Heißgetränke können im LeserCafé im 5.OG erworben werden. 

 Tages- und Wochenzeitungen sollen nur im EG gelesen werden. 

 Zurückgegebene Medien stehen erst nach einer Reinigung/Desinfektion wieder 

zur Verfügung. 

 Neuanmeldungen sind nur an der Servicetheke im EG möglich. 

 Halten Sie sich bitte stets an die Hygiene- und Verhaltensregeln! Die 

Anweisungen des Bibliothekspersonals sind zu beachten. Verhalten Sie sich 

rücksichtsvoll! Es gelten weiter die üblichen Benutzungsregeln im Haus. 

 Bitte zahlen Sie Ihre Entgelte vorwiegend am Kassenautomat im EG. 

 Bibliotheksführungen finden derzeit nicht statt. 


