
COVID-19-Regelungen: Bibliothek 
 
1. Vom Religionsunterricht Befreite: Ab 3 Schüler (Aufsicht durch Lehrperson) wird die Bibliothek 
für diese ganzjährig vorgemerkt (in Raumbuchungssystem bereits eingetragen). Gleichzeitig kann 
hier – in räumlicher Distanz – Integrationsunterricht stattfinden. Mobile Endgeräte müssen in 
beiden Fällen selbst mitgebracht werden. 
 
2. Klassenbesuche sind in den übrigen Stunden buchbar. Voraussetzung: Klasse kommt als Ganze, 
Schüler desinfizieren vor und nach Eintritt die Hände, eigene Endgeräte werden mitgebracht. Beim 
Kommen und Gehen sowie bei Bewegung im Raum besteht Maskenpflicht. Bei Recherchepro-
jekten mit Büchern: Vom Regal genommene Bücher werden am Tisch liegen gelassen, Bibliothe-
karin sorgt für 3-tägige Quarantäne der Bücher, bevor sie zurückgestellt werden. 
 
3. Zutritt für Lehrpersonen ist immer dann möglich, wenn sich nicht mehr als 20 Personen in der 
Bibliothek aufhalten.  
 
4. Ausdrucken und Scannen ist momentan nur für Lehrpersonen vorgesehen, wobei 
Desinfektionsmittel und Papier bereitgestellt werden. Für Schüler derzeit nicht möglich (evtl. zu 
einem späteren Zeitpunkt, falls sich Druckauftrag über W-Lan abwickeln lässt). 
 
5. Ausleihe vor Ort ist im Rahmen von Klassenbesuchen möglich. Herausgezogene Bücher und 
andere Medien werden auf den Tischen liegen gelassen und von Bibliothekarin in 3-tägige 
Quarantäne gegeben. 
 
6. Ausleihe in der Pause: ist vorerst nicht möglich. Bücher und Medien können über das 
Rechercheportal OPEN gesucht und die Bestellung per Mail an die Bibliothekarin geschickt 
werden. Die Bücher werden in der Pause von 1-2 Mitgliedern des Bibliotheksrates in die Klassen 
gebracht und evtl. Rückgaben eingesammelt. 
 
7. Ausleihe von Klassensätzen: Klassensätze können wie gewohnt bei der Bibliothekarin 
vorgemerkt werden. Die Bücher werden von der LP abgeholt, welche die beigelegte Liste 
unterschrieben umgehend in die Bibliothek zurückbringt. 
 
8. Rückgabe: Wir organisieren vor dem Eingang der Bibliothek und evtl. auch an anderen 
„neuralgischen Punkten“ eine Rückgabebox.  
 
9. Tagesausleihe von Wörterbüchern: Aufgrund der großen Nachfrage, der begrenzten Anzahl und 
der Unmöglichkeit einer 3-tägigen Quarantäne ist die Kurzausleihe derzeit wohl keine Option. 
Möglich wäre die Ermunterung an die Schüler, sich (mittels Bücherscheck) ein eigenes Wörterbuch 
zuzulegen und/oder Wörterbücher ganzjährig zu verleihen.  
 
10. Mittagspause und unterrichtsfreie Nachmittage: Der Besuch der Bibliothek ist in diesen Fällen 
momentan nicht möglich, nach einer Lösung wird gesucht. 


