
Hygienekonzept für die Schülerbibliothek des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasiums 
 
 

1. Die Schülerbibliothek öffnet dienstags und donnerstags von 11.20 – 13.40 Uhr. 
 

2. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welcher Zeit in der 
Schülerbibliothek anwesend ist. Diese Liste umfasst ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ebenso wie Schülerinnen und Schüler. Die Bibliothek sollte von Schülerinnen 
und Schülern nur für kurze Zeit zur Abgabe und zum gezielten Ausleihen von Büchern 
aufgesucht werden. 

 
3. Es dürfen höchstens zwei ehrenamtliche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen und maximal 

zwei Schülerinnen und Schüler zur selben Zeit anwesend sein. 
 

4. Schülerinnen und Schüler warten vor dem Betreten des Raumes, bis sie dazu aufgefordert 
werden, den Raum zu betreten. Während der Wartezeit halten sie den Mindestabstand ein 
und tragen eine Mund-Nase-Bedeckung.  

 
5. Die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter soll möglichst gering gehalten werden. Bis auf 

Frau Richter, die koordinierend tätig ist, stammen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus  
Familien der Schülerschaft. 

 
6. Es wird ein Einsatzplan für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vorlauf 

von mindestens einer Woche geführt, der der Schulleiterin, Frau Schillings, vorzulegen ist. 
 

7. Es muss von allen Anwesenden während des Leihverkehrs eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden, da der Mindestabstand sonst in dem kleinen Raum nicht durchgehend 
eingehalten werden kann. 

 
8. Während der Unterrichtszeiten, wenn keine Schülerinnen und Schüler anwesend sind, darf 

die Mund-Nase-Bedeckung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgenommen werden, 
wenn nur eine Person im Raum ist oder beide Mitarbeiter aus einem Haushalt stammen. 

 
9. Alle Schülerinnen und Schüler desinfizieren sich ihre Hände beim Betreten der Bibliothek 

unter Aufsicht mit Hilfe des Spenders, der auf dem Verbuchungstisch platziert ist. 
 

10. Die zurückgegebenen Bücher verbleiben mindestens zwei Tagen in Quarantäne, bevor sie 
wieder ausgeliehen werden dürfen. Das heißt, sie werden am Tag der Rückgabe nicht wieder 
ausgeliehen.  

 
11. Im Raum ist stets eine gute Durchlüftung herzustellen, indem die Fenster (Oberlicht) und die 

Tür offen gehalten werden.  
 
 
 
 

i.A. Monica Zehme, 1.9.2020 
 
 


