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Wiederöffnung Katholischer öffentlicher Büchereien im Bistum Speyer 

Anordnungen und Empfehlungen der Büchereifachstelle des Bischöflichen Ordinariats (1.5.2020) 

 

1) Schutz der Ehrenamtlichen 

In den Katholischen öffentlichen Büchereien unsers Bistums arbeiten Ehrenamtliche unterschiedlichen 
Alters mit ihrer ganz persönlichen Bereitschaft, hier ihre Zeit und ihr Engagement einzubringen. Diese 
Tätigkeit ist freiwillig und unentgeltlich. 

Ihr Schutz ist in diesen Zeiten oberstes Gebot. Keiner ist verpflichtet, sich in der Corona-Krise 
ehrenamtlich zu engagieren. Jeder hat das Recht und auch die Pflicht, sich selbst, sein Umfeld, seine 
Familie zu schützen und sein Ehrenamt unter diesen Umständen ruhen zu lassen. Das gilt 
insbesondere für Personen, die einer Risikogruppe angehören.  

Daher ist von Seiten der Büchereileitung zunächst zu klären, wer bereit ist, unter diesen Umständen 
mitzuarbeiten oder wer sich zurückziehen möchte.     

Das kann auch zur Folge haben, dass manche Büchereien bis auf weiteres geschlossen bleiben. Das 
hat keine Auswirkung auf die Zuschussvergabe in 2021, da die diesjährige Statistik sicher nicht  - wie 
bisher - als Bewertungsgrundlage genommen werden kann. 

Alle, die sich mit dem Wissen um die aktuelle Situation in ihrer Bücherei engagieren wollen, finden hier 
wichtige Informationen und praktische Anregungen für die Büchereiarbeit in Corona-Zeiten, die immer 
den Schutz der Mitarbeitenden und den der Leser im Blick haben. 

 

2) Offizielle Regelungen für Rheinland-Pfalz und das Saarland 

(4. Corona-Bekämpfungsverordnung RLP vom 17.4.2020 / Amtsblatt des Saarland vom 17.4.2020) 

Die Öffnung von Bibliotheken wird ab 20.4.2020 erlaubt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des 
Zutritts und Regelungen zum Mindestabstand. Dazu zählen u.a.: 

 die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für das Büchereiteam und die Kunden 
 Schutzscheiben für das Thekenpersonal (bei Ausleihe, Rückgabe)  
 die Gewährleistung, dass der Mindestabstand zwischen Personen 1,5 Meter beträgt 
 Einlasskontrollen:  

- Ansammlungen von Personen vor oder in den Bibliotheken sind zu vermeiden 
- pro 10 qm Bibliotheksfläche darf sich höchstens eine Person in der Bibliothek aufhalten 
-  

Diese Auflagen müssen unbedingt eingehalten werden! Es gilt der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.  
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3)  Empfehlungen für die Wiedereröffnung der Büchereien im 
Bistum Speyer: 

Bei einer Wiederöffnung müssen die vorgegebenen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen unbedingt eingehalten werden. Es muss dem Träger ein 
Schutzkonzept vorgelegt werden. (s. Formular) 

Viele Büchereiteams können aus personellen, räumlichen oder anderen Gründen die Bücherei unter 
den angegebenen strengen Auflagen nicht öffnen. Dann ist es so. Vielleicht können die Auflagen auch 
nach und nach umgesetzt werden und es beginnt eine schrittweise Wiederöffnung. 

Denn es gibt auch eingeschränkte Möglichkeiten der Büchereiarbeit, die mit geringem Risiko und 
geringem Aufwand ausprobiert werden können. Sicher haben Sie sich auch schon einige Gedanken für 
„Ihre Bücherei“ gemacht, denn jetzt sind ganz individuelle Lösungen gefragt. 

Bewerben Sie immer wieder unser Onleihe in Bistum Speyer. 

Das große Plus bei den ersten Schritten der Wiedereröffnung der Büchereien ist der persönliche 
Kontakt zu den Leserinnen und Lesern, die nicht nur per Pfarrbrief oder Amtsblatt, sondern auch über 
einen BVS-Newsletter, per Mail oder Telefon erreicht werden können. 

Wenn Sie in irgendeiner Form mit der Büchereiarbeit wieder beginnen, informieren Sie vorher bitte 
unbedingt per Mail den leitenden Pfarrer, die Büchereifachstelle buechereifachstelle@bistum-speyer.de 
und den Krisenstab im Bischöflichen Ordinariat zentralstelle@bistum-speyer.de. Erkundigen Sie sich 
auch bei Ihrer kommunalen Ordnungsbehörde, ob zusätzlich bestimmte Auflagen zu erfüllen sind.  

Dieses Infoblatt wurde von der Büchereifachstelle auf der Basis der Kenntnisse vom heutigen Tag      
(1. Mai 2020) zusammengestellt. Sie werden bei evtl. Änderungen sofort per Mail informiert.  

 

 

Lieferservice  

 

Diese Form der „aufsuchenden Büchereiarbeit“ ist bekannt 
und wird von einigen Büchereiteams auch in diesen Zeiten 
praktiziert.  

Die vorbestellten oder gewünschten Medien werden unter Berücksichtigung hygienischer 
Vorsichtsmaßnahmen in eine Tüte gepackt und nach Terminabsprache vor der Haustür abgestellt. Der 
Auslieferer klingelt, wartet die Öffnung der Tür ab und überlässt dann das Medienpaket dem Kunden.  

Ausgelesene Bücher können wieder mitgenommen werden. Die zurückgegebenen Bücher sollten in der 
Bücherei unbedingt zunächst für mindestens 3 Tage bei Seite gestellt und dann erst zurückgenommen 
werden, damit die Viren genug Zeit zum Absterben hatten und nicht mit einem Desinfektionsmittel 
abgewischt werden müssen. 
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Abholservice vor der Bücherei  

Wenn im Büchereiraum die oben genannten Auflagen nicht erfüllt werden können und man einen nahen 
persönlichen Kontakt vermeiden will, können für die Leser „Wunschtüten“ gepackt werden, die zu den 
Öffnungszeiten vor der Bücherei abgeholt werden können – wie es manche Lokale auch machen. 

Über eine Vorbestellung per Telefon/Mail oder Vormerkungen im Online-Katalog können die Leser 
bestimmte Titel oder auch Mediengruppen bestellen, z.B. Bilderbücher, Kinderbücher oder Romane 
eines Interessenkreises. Diese Bücher können in der Bücherei von einem Teammitglied ausgesucht, 
ausgeliehen und in eine Tüte gepackt werden.  

Zu den Öffnungszeiten werden dann die „Wunschtüten“ im Freien abgeholt. Hierbei kann auch eine 
Maskenpflicht gelten und die Abstandsregel von 2 m ist sowieso einzuhalten. 

Auf diese Weise kann neuer Lesestoff in Familien oder zu Einzelpersonen kommen und ein kleiner 
Überraschungseffekt beim Auspacken ist auch dabei! 

Die zurückgegebenen Bücher sollten in der Bücherei unbedingt zunächst für mindestens 3 Tage bei 
Seite gestellt und dann erst zurückgenommen werden, damit die Viren genug Zeit zum Absterben 
hatten und nicht mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden müssen. 

 

Öffnung des Büchereiraums für Besucher 

Wenn der Büchereiraum für Besucher geöffnet werden soll, dann muss ein gutes Konzept erstellt 
werden, was alle Auflagen erfüllt:  
 

Besorgen Sie die benötigten Desinfektionsmittel, Schutzausrüstungen wie z.B. Einmal-Handschuhe, 
Schutzscheiben (sog. Spuckschutzscheiben“ die an den Thekenplätzen montiert werden), Mund-Nasen-
Schutzmasken etc. 
 

In der Bibliothek gilt wie beim Einkauf eine „Maskenpflicht“.   
 

Bei sehr kleinen Räumen kann eine Beschränkung auf Einzelzutritt oder andere Einschränkungen 
erforderlich sein. Gleiches gilt, wenn es keine Zugangsmöglichkeiten zur Bibliothek gibt, bei der der 
geforderte Abstand eingehalten werden kann.  
 

Erleichtern Sie das Einhalten der Mindestabstände vor den Theken durch Abstandsmarkierungen 
(Bodenmarkierungen oder Aufsteller) 
 

Fassen Sie zurückgegebene Bücher u.a. Medien nur mit Handschuhen an. Lassen Sie die Bücher und 
Medien nach der Rückgabe mind. 3Tage liegen, bevor Sie sie wieder in die Regale räumen oder 
desinfizieren Sie die Bücher und Medien mit einem Desinfektionsmittel.  
 

Falls Sie öffentliche Toiletten haben, sollte diese in kürzeren Abständen gereinigt werden.  
 

Bitte hängen Sie Ihre Regelungen für den Zutritt und das Verhalten in der Bücherei deutlich sichtbar an 
der Eingangstür oder vor der Eingangstür (z.B. Plakat auf einem großen Aufsteller) aus. Wenn Sie auf 
der Homepage oder über die Presse über die Wiederöffnung Ihrer Bücherei informieren, nennen Sie 
dort schon die wichtigsten Regelungen. 
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Praktische Hinweise 
 
Bei der Besorgung der notwendigen Schutzmaterialien bitten wir Sie, vor Ort nach den besten 
Bezugsquellen zu schauen. Auch Vorschläge für die Plakatgestaltung finden sich im Internet. 
 
Desinfektionsmittel muss jetzt von den Pfarreien für die öffentlichen Gottesdienste zur Verfügung 
gestellt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Träger nach. 
 
Neben der ekz  (s.u.) 
bietet auch der St. Michaelsbund, München Schutzmaterialien an: 
https://www.michaelsbund.de/content/buecherei/buechereimaterial/hygiene_artikel/8307 
 
Schutzwände (Spuk-Schutz): 
Auch hier sind individuelle Lösungen gefragt. 
 

Die ekz bietet an: https://shopping.ekz.de/produkte/hygieneschutz/?p=1 
 

Vom LBZ, Neustadt wurde diese Bezugsmöglichkeit genannt: 
https://www.bueromarkt-ag.de/spuckschutz.html 
 
Nach Vorlage der Rechnung bezuschusst die Fachstelle die Kosten für eine Schutzwand. Es werden 
50 Prozent der Anschaffungskosten erstattet. 
 
 
 
Plakate zur allgemeinen Schutzmaßnahmen:  
https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/3787/coronavirus-
allgemeine-schutzmassnahmen 
 
https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/ 
 
 
 
Motive für die Öffentlichkeitsarbeit: 
https://www.ofv.ch/kinderbuch/lesefutter-hamstern/ 
 
 
Für alle Büchereien mit eOPAC: Die Newsletter-Funktion 
Der BVS eOPAC verfügt seit wenigen Wochen über eine Newsletter-Funktion. So erreichen Sie auch Ihre 
Leserschaft auf einem einfachen Weg und können mit wenig Aufwand wichtige Neuigkeiten verschicken. 
Näheres im Bibhelp-Forum. 
 
 
Allgemeine Arbeitsschutzstandards:  
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 
 
 
Stand 1.5.2020 
Fachstelle für Katholische Büchereien im Bistum Speyer 
Große Pfaffengasse 13, 67346 Speyer 
Telefon: 06232 /102 -187 oder Mail buechereifachstelle@bistum-speyer.de 


