
Geänderte Coronamaßnahmen in der IB ab dem 26.05.2020  

Aufgrund der aktuellen Lage gelten in der gesamten Bereichsbibliothek der 

philosophischen Fakultät gesonderte Verhaltensregeln nach Anweisung des 

Arbeitsschutzes:  

  

Die vorläufigen Öffnungszeiten ab dem 26.05.2020 sind von Mo-Fr von 10-18 

Uhr. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Aufsichten (0681/302 

2738) oder per Mail an IB_Geschichte@gmx.net.  

  

Zu keinem Zeitpunkt dürfen sich mehr als 30 Besucher (10 pro Etage) 

gleichzeitig in den Bibliotheksräumen aufhalten. Deshalb bitten wir 

BesucherInnen, ihren Aufenthalt möglichst kurz zu halten. Bei weiterhin 

geringer Auslastung der IB sind Ausnahmen für ExamenskandidatInnen nach 

Absprache mit den Aufsichtskräften möglich. 

Ab sofort ist aufgrund der insgesamt geringen Auslastung vorläufig keine 

vorhergehende Terminvereinbarung mehr notwendig; wir müssen uns 

allerdings vorbehalten, diese im Bedarfsfall wieder einzuführen. 

Eine Rückgabe  ausgeliehener Bücher und Medien ist jederzeit kontaktlos 

möglich. 

 

Folgende Maßnahmen sind nach wie vor einzuhalten:  

Die Spinde müssen geschlossen bleiben. Das Betreten der Bibliotheksräume ist 

mit einer durchsichtigen Tasche gestattet. Getränke und weitere Lebensmittel 

dürfen nicht mit in die Bibliotheksräume genommen werden. Eine sachgemäße  

Lagerung kann nicht gewährleistet werden. Es wird keine Haftung 

übernommen.  

Nach dem Betreten der Bibliotheksräume bitte als erstes die Hände waschen. 

Die Wasch- und Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.  

In allen Bibliotheksräumen muss eine Alltagsmaske getragen werden. Diese darf 

nur kurzfristig während der Arbeiten am Tisch abgenommen werden, ist jedoch 

bei jeglichen Bewegungen innerhalb der Räumlichkeiten wieder aufzusetzen.  



Abstandshalter und Markierungen müssen beachtet werden. Generell sollen 2 

Meter Mindestabstand gehalten werden.  

Der Aufenthalt während der eingeschränkten Nutzungszeit ist nur im 

Erdgeschoss, im 1. OG und im 2. OG. möglich. Die Bücher im Untergeschoss 

dürfen benutzt und ausgeliehen werden, ein längerer Aufenthalt im UG ist 

hingegen nicht gestattet.  

  

Kopierer, Scanner, Drucker und PCs in der Bibliothek dürfen aus hygienischen 

Gründen nur im Erdgeschoss und in dringenden Fällen verwendet werden. Dort 

wird anschließend eine Desinfektion durch das Aufsichtspersonal getätigt. 

Besucher werden gebeten, ihre Materialien per Scan-App mit dem Handy oder 

Tablet (Microsoft Office Lens, Cam Scanner, Docutain, etc.) zu scannen  

Ausleihen sind jederzeit möglich, die vorherigen Ausleihregelungen werden 

erweitert:  

Es gilt: Es können maximal fünf Bücher pro Person für drei Tage ausgeliehen 

werden.  

Leihscheine werden wie üblich von den Entleiher*innen ausgefüllt und 

entsprechend aufgestellt. Die Bücher werden bei der Aufsicht vorgezeigt und 

dort digital eingetragen. 

Aufgrund der in den letzten Wochen doch nur geringen Auslastung der 

Bibliothek kann momentan auch das Lehrstuhlpersonal die Bibliothek zu den 

normalen Öffnungszeiten nutzen. Auch dies gilt allerdings unter Vorbehalt: 

Sollten sich die Nutzerzahlen maßgeblich erhöhen, würden wir wieder darum 

bitten müssen, die Bibliothek nach Möglichkeit außerhalb der Öffnungszeiten 

unter Einhaltung der allgemeingültigen Hygienevorschriften zu nutzen. Nach 

wie vor gilt, dass sämtliche Geräteoberflächen nach der Nutzung desinfiziert 

werden müssen.  

Wir bitten nach wie vor um Verständnis dafür, dass kurzfristige Änderungen 

vorgenommen werden können. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage 

oder unter 0681-302 2738.  

Bleiben Sie gesund! 


