
 
 
 
Hinweise zur Büchereiöffnung unter den aktuellen Corona-Regeln  
 
(ab 24. August 2021) und zu den Weihnachtsausstellungen 
 
 

In Rheinland-Pfalz ist die Fünfundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (25. 
CoBeLVO) vom 19. August 2021 gültig. 
Im Saarland gilt die Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie des Saarlandes vom 19.August 2021 (Inkrafttreten: 20.August 2021). 
Das Bischöfliche Ordinariat hat die Dienstanweisung Nr. 24 für die rheinland-pfälzischen Pfarreien im 
Bistum Speyer und die Dienstanweisung Nr.25 für die saarländischen Pfarreien im Bistum Speyer 
erlassen. Aus diesen Verordnungen ergeben sich folgende Regelungen für die Büchereiarbeit: 
 
 

Büchereiöffnung  
 

Die Büchereien können bei örtlichen Inzidenzen unter 100 generell geöffnet bleiben.  
 

In der Dienstanweisung des Ordinariats wird darauf hingewiesen, dass bei einem Inzidenzwert über 100 
an 7 Tagen der Pfarreirat eine Entscheidung treffen soll, ob, wo und in welchem Umfang Gottesdienste 
gefeiert werden. D.h. in diesem Fall sollte sich die Büchereileitung beim Pfarramt rückversichern, ob die 
Bücherei geöffnet bleiben kann. Grundsätzlich erlauben die Landesverordnungen eine Öffnung 
unabhängig von der Inzidenz. Wenn Ihnen als Büchereileitung das Risiko aber zu groß sein sollte, können 
Sie die Bücherei bei hohen Inzidenzen auch wieder schließen. Sie sind schließlich ehrenamtlich und 
freiwillig tätig und zu nichts gezwungen.  
 

Die 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) finden bei einem Büchereibesuch keine Anwendung. 
 

Für den Büchereibesuch gelten weiterhin die allgemeinen Schutzmaßnahmen:  
 

- Abstandsregeln (1,5 m) und Einbahnstraßenregelung 
- Verschärfte Maskenpflicht: ausschließlich medizinische Gesichtsmasken (OP-Maske) oder 

Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres. 

- Personenbegrenzung: Es darf sich höchsten eine Person auf 5 qm Besuchsfläche aufhalten. 
Damit dürfen jetzt mehr Personen in der Bücherei sein. 

- Abstand zur Theke oder Spukschutz, - Handdesinfektionsmöglichkeit, - Lüften (10 Min. pro Stde) 
- Kontakterfassung (vier Wochen aufheben) 

- Eine Quarantäne der Bücher ist nirgends mehr vorgeschrieben. Wichtig ist eine verantwortliche 
persönliche Handhygiene der Büchereimitarbeiter und der Leser. Desinfektionsmittel und 
Handwaschmöglichkeiten gehören ja zum allgemeinen Schutzkonzept der Bücherei.  



Informationen zur Durchführung von Weihnachtsausstellungen 
 
Die Weihnachtsbuchausstellung der Bücherei kann nur nach Rücksprache und mit dem Einverständnis 
der Pfarrei stattfinden. Dabei sollten Sie dem Träger schon Ihr Schutzkonzept vorlegen, das 
verpflichtend ist und für dessen Einhaltung und Kontrolle Sie verantwortlich sind.  
 
Wenn die Ausstellung als reine Verkaufsausstellung durchgeführt wird, dann gelten die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen, wie bei einem Büchereibesuch. Außerdem können Sie als Veranstalter festlegen, 
ob aus Sicherheitsgründen zusätzlich die 3G- oder 2G-Regel gelten soll. Das müsste dann im Vorfeld bei 
der Werbung (in der Ankündigung oder auf Plakaten) bekanntgemacht werden und auch vor Ort 
kontrolliert werden. Dringend abraten möchten wir Ihnen vor dem Angebot von Kaffee und Kuchen, da 
hier sehr strenge Hygieneregeln gelten. 
 

Bei einer reinen Verkaufsausstellung ist zu beachten: 
- Abstandsregeln (1,5 m) auch bei der Aufstellung der Tische beachten  - Einbahnstraßenregelung 
- Verschärfte Maskenpflicht: ausschließlich medizinische Gesichtsmasken (OP-Maske) oder 

Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres – beim Team und den Besuchern  

- Personenbegrenzung: Es darf sich höchsten eine Person auf 5 qm Besuchsfläche aufhalten. ggf. 
ist eine Begrenzung der Besucher nötig. Eine Idee wäre, Termine zu vergeben, um Stoßzeiten 
zu vermeiden. Dazu kommt regelmäßiges Lüften: (10 Min pro Stunde)  

- Handdesinfektionsmöglichkeit (dann kann in auch in den Büchern geblättert werden)   
- Kontakterfassung: Besucher der Ausstellung müssen ihre Kontaktdaten mitteilen, hierzu erhalten 

KÖBs bei Bedarf Formulare, die die Besucher ausfüllen und dann in ein Behältnis werfen können. 
Nach 4 Wochen sind diese Formulare zu vernichten. Es kann auch die Luca-App eingesetzt 
werden. Hier muss die KÖB einen QR-Code erzeugen, ausdrucken und am Eingang anbringen. 
So kann der Code von Besuchern mit der Luca-App gescannt werden. 

- Gegebenenfalls Kontrolle beim Einlass der Besucher in Hinblick auf Geimpft, Genesen oder 
Getestet.  
 

Die Ausstellung kann bei borro medien bis Ende nächster Woche (3.9.21) bestellt und bis zum 
15.9.21 storniert werden. Ist Ihre Bücherei Einzelaussteller, so wird das Rückporto bei einem 
Mindestumsatz von 500,00 € von der borro medien gmbh übernommen. Machen Sie die Ausstellung mit 
einer anderen Bücherei zusammen, beträgt der Mindestumsatz gemeinsam 800,00 €. Bei einer 
Wanderausstellung mit drei Büchereien entfällt der Mindestumsatz.  
 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Entscheidung: Als Ehrenamtliche sind Sie zu nichts verpflichtet!  
Wägen Sie das persönliche Risiko und finanziellen Ertrag ab.  
 

Als Alternative zur Ausstellung können Sie auch - wie im Vorjahr - den Buchspiegel mit einem netten 
Text an ihre Leser verteilen. Außerdem werden wir von Seiten der Fachstelle auf den Online-Katalogen 
den Hinweis auf den Winterbuchspiegel und die Bestellmöglichkeit der Ausstellungstitel setzen.  
 
 
Speyer, 26.8.2021 
Dr. Gabriele Dreßing 


