Aufenthalt im Lesesaal und in den Lesesaalfachseminaren

Ab dem 25. Oktober 2021 ist der Zutritt zum Lesesaal nur während der Öffnungszeiten
der Bibliothek (Montag – Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag 9 bis 15 Uhr) und
nach Vorlage eines 3G-Nachweises möglich. Davon betroffen sind der Aufenthalt im
Lesesaal für Studienzwecke und in den Lesesaalfachseminaren zwecks Literaturauswahl.
Die Abholung von vorbestellten Büchern und die Bücherrückgabe erfolgt weiterhin
kontaktlos und ist daher ohne Nachweis möglich.
Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des RKI (www.rki.de.covid-19) sind zu
beachten.
Beim Betreten des Gebäudes ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung
bzw. einer FFP2 Maske nach jeweils gültiger gesetzlicher Vorgabe vorgeschrieben. Für
Lesesaalbesucher gilt diese Regel, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen bzw. wenn sie
den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m unterschreiten. Die Mund-NaseBedeckung muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein.
Aufenthalt im Lesesaal für Studienzwecke
Der Aufenthalt im Lesesaal ist nach Platzreservierung und nach Vorlage eines 3GNachweises möglich. Es gilt:
-Die Platzreservierung erfolgt ausschließlich über die Mailadresse info-bibliothek@thffulda.de und mit Angabe der vollständigen Kontaktdaten. Reservierbar sind täglich
jeweils bis zu zwei Zeitschichten (9-13 und 13-17 Uhr). Zwischen den beiden
Zeitschichten werden die Arbeitsplätze gereinigt. Das Personal wird nach erfolgter
Reservierungsbestätigung einen freien Platz zuweisen.
- Die Prüfung der Reservierung und der 3G-Regelung erfolgt vor Ort mittels
Personalausweises. Das Personal ist zur Überprüfung der 3Gs berechtigt und
angehalten.
- Die Nutzung von zwei Lesesaal-PCs und des Kopiergerätes ist möglich. ElektronischeGeräte (PCs und Kopierer) dürfen nicht gereinigt werden. Vor und nach der Nutzung
muss ein gründliches Händewaschen erfolgen.
- Beratungs- und Recherchefragen sind möglichst per Telefon oder E-Mail zu stellen.
Verständnisfragen an der Theke sind möglich.
Führungen, Schulungen
Bibliotheksführungen und -schulungen für Gruppen finden auf Anfrage statt. Für die
Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen ist bei allen Beteiligten der 3G-Nachweis
erforderlich. Im Hinblick auf die eventuelle Rückverfolgung von Infektionsketten werden
die Personendaten erhoben und nach Ablauf von einem Monat vernichtet. Die derzeit
geltenden Datenschutzrichtlinien werden eingehalten.
Ausleihe und Rückgabe von Medien
Bestellte Medien sind während der Öffnungszeiten in der Bibliothek abzuholen, bzw.
zurückzugeben. Ab dem 25. Oktober 2021 können Medien aus dem Freihandbereich
nach Vorlage eines 3G-Nachweises direkt am Regal ausgeliehen werden.

Medien aus dem geschlossenen Magazin werden ausschließlich nach Vorbestellung
bereitgestellt. Vorbestellungen, die bis spätestens 8:30 Uhr eingehen, stehen noch am
selben Tag zur Abholung bereit. Dabei gilt:
- Der Zutritt erfolgt über den Eingang Domdechanei 4. Vor dem Betreten des Gebäudes
ist eine Anmeldung über die Haussprechanlage erforderlich.
- Beim Betreten des Gebäudes ist das Tragen einer medizinischen Mund-NaseBedeckung bzw. einer FFP2 Maske nach jeweils gültiger gesetzlicher Vorgabe
vorgeschrieben. Beim Betreten der Bibliotheksräume sind die Hände zu reinigen.
- Die Abholung von vorbestellten Büchern und die Bücherrückgabe erfolgt weiterhin
kontaktlos und ist daher ohne Nachweis möglich
- Um die kontaktlose Buchrückgabe zu ermöglichen, wird am Eingang der Bibliothek ein
Rückgabewagen bereitgestellt, auf dem die Medien zu platzieren sind.
- Die kurze Einsichtnahme von Beständen aus Lesesaal, Zeitschriftenlesesaal und
Freihandbereich ist am Zeitschriftenlesesaaltisch nach Vorlage eines 3G-Nachweises
möglich. Der Platz ist nach jeder Nutzung selbstständig zu reinigen.
Weitere Maßnahmen
Um Schutz von Personal und Besuchern werden im Publikumsbereich folgende
Vorkehrungen getroffen:
- Die Infotheke ist mit einem Spuckschutz ausgestattet.
- Der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 m zur Infotheke ist durch Markierungen
gekennzeichnet.
- Desinfektionsmittel werden neben dem Rückgabewagen am Eingang (im OG), sowie
neben der Informationstheke bereitgestellt.
Krankheitssymptome
Wer Krankheitssymptome (Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber etc.) hat, darf die
Bibliotheksräume nicht betreten.
Informationsplicht bei Erkrankung
Alle Beschäftigten und Benutzer, die sich in der Bibliothek aufgehalten haben, müssen
umgehend die Bibliothek (bibliotheksdirektion@thf-fulda.de) informieren, wenn sie
- nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
als enge Kontaktperson (mit erhöhtem Infektionsrisiko) nach der RKI-Definition
(vgl. Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen in der aktuellen
Fassung) eingestuft werden,
eine Absonderungspflicht aufgrund § 7 der CoSchuV oder § 4 der
CoronaEinreiseV besteht,
eine Anordnung zur Absonderung durch ein Gesundheitsamt besteht.
(Auszug aus dem Hygienekonzept vom 25.10.2021)
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