Hygienebedingungen zum Besuch der Bücherei St. Sebastian
 Es dürfen sich nur 2 Personen oder mehrere Personen einer Familie
gleichzeitig in der Bücherei aufhalten.
 Betreten des Pfarrheims und der Bücherei nur mit Mund-Nase-Maske/
Bedeckung (gilt für Kinder ab dem Grundschulalter und für Erwachsene).
 Eingang ins Pfarrheim über den Parkplatz durch die Glastür. Bitte
Abstandsmarkierungen beachten.
 Die Besucher der Bücherei müssen sich nach Betreten des Pfarrheims die
Hände waschen oder desinfizieren.
 Vor der Treppe an der Markierung warten und Hochkommen und Eintritt in die
Bücherei nur nach Aufforderung.
 Verlassen des Pfarrheims durch die braune Tür gegenüber der Treppe
 Auf Körperkontakt ist zu verzichten.
 In den Räumlichkeiten nichts anfassen, was nicht zwingend angefasst werden
muss.
 Auf die Einhaltung des vorgeschrieben Mindestabstands von 1,5 m ist zu
achten.
 Essen und Trinken sind nicht gestattet.
 Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das
anschließend entsorgt wird.
 In den Sanitärräumen werden Flächendesinfektionsmittel, Flüssigseife und
Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt. Kontaktflächen (insbesondere
Toilettensitz und Armaturen) sind nach der Benutzung der Sanitärräume zu
desinfizieren.
 Das Pfarrheim und die Bücherei nicht betreten dürfen Personen mit
Symptomen einer Atemwegsinfektion und Personen, die zur Einhaltung der
obigen Regeln nicht bereit sind.
 Sollte sich ein Besucher trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen mit dem
Corona-Virus infizieren, so sind spätere Schadenersatz-/Regressforderungen
gegen die Mitarbeiter der Bücherei und/oder die Pfarrgemeinde St. Sebastian
ausgeschlossen.
Ausleihe und Rückgabe sowie Aufenthalt in der Bücherei
 Besucherregistrierung über die Lesernummer des Nutzerausweises mit
Abgleich und Notieren des Namens sowie der Uhrzeit (Adresse und
Telefonnummer liegen in der Bücherei vor).
 Kontaktlose Rückgabe der entliehenen Medien:
o Bitte die Medien auf den gekennzeichneten Tisch legen.
 Aufenthaltsdauer in der Bücherei maximal 20 Minuten
 Sitzplätze sind nicht vorhanden.
 Beratung am Regal ist nicht möglich
 Neu auszuleihende Medien bitte auf den gekennzeichneten Tisch in der
Kinderbücherei legen. Die Verbuchung erfolgt durch das Team der
Bücherei und die verbuchten Medien werden zur Mitnahme auf den
Rückgabetisch gelegt.
 Die zurückgegebenen Medien werden frühestens 72 Stunden nach der
Rückgabe zurück ins Regal sortiert.

