Wie ist die Ausleihe / Rückgabe geregelt ?
►
Bitte vor Betreten der Bücherei lesen !
◄
• Bitte
• und
• und

legen Sie vor Betreten Ihren Mundschutz an
benutzen Sie beim Betreten der Bücherei das
Handdesinfektionsmittel, es wird Ihnen von der
Mitarbeiterin gereicht.
achten Sie auf den Abstand: mindestens 2 Meter!

Unsere Körbe werden nach jedem Besucher desinfiziert.
Die Oberflächen wie Türgriffe, Regalaußenseiten etc. werden mindestens nach
jeder Öffnungszeit desinfiziert oder gereinigt.
Der Zugang NUR über die Glastüre Ost (Parkplatzseite), hier steht auch ein
Tisch zur kontaktlosen Bücherrückgabe und das Handdesinfektionsmittel bereit.
Der Ausgang NUR über den Vorraum des Pfarrzentrums (ehemaliger Eingang)
Alle Türen bleiben während der Öffnungszeit zur Durchlüftung immer geöffnet!

Buch-Rückgabe: kontaktlos über den bereitgestellten Tisch am Eingang
(Parkplatzseite). Die zurückgegeben Bücher werden für 6 Tage gelüftet – „in
Quarantäne genommen“. Danach ggf. außen gereinigt um die Infektiösität gegen
Null zu bringen (siehe dazu unten:RKI).
Erst dann gehen diese Bücher wieder in den Verleih.

Ein Buch aussuchen:
Mit jedem Buch, das Sie aus dem Regal und doch nicht mitnehmen, wird
gleichermaßen wie bei der Rückgabe verfahren!
Bitte daher in möglichst wenige Bücher „kurz hineinschauen“ und keinesfalls
wieder zurückstellen. Also bitte auch die Bücher, die Sie nicht mitnehmen wollen,
der Mitarbeiterin in „Quarantäne“ geben!
Die Registrierung der Ausleihe wie üblich bei der Mitarbeiterin.
Auf Versäumnisgebühren verzichten wir. Jedoch bedanken wir uns herzlich
für Ihre Spende zur Beschaffung der notwendigen Hygieneartikel.
Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen!

Ihr Büchereiteam

Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1 :Unter
allen experimentellen Bedingungen nahmen die Mengen nachweisbarer Viren exponentiell ab. ….auf Karton (konnten)
nach 24 Stunden keine Viren mehr nachgewiesen werden, während …..diese auf Kunststoff (bis zu 72 Stunden) deutlich
länger nachweisbar waren. Die untersuchte Viruslast war in diesen Untersuchungen jedoch relativ gering. In ähnlichen
Untersuchungen mit höheren Virustitern von SARS-CoV-1 blieben die Viren bis zu sechs Tage vermehrungsfähig......
Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit von SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 ist für SARS-CoV-2 eine ähnliche Tenazität
plausibel. ….... Zur Inaktivierung sind Flächendesinfektionsmittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mindestens dem
Wirkbereich „begrenzt viruzid“, geeignet. Desinfektionsmittel mit den Wirkbereichen „begrenzt viruzid PLUS“ und
„viruzid“ können ebenfalls eingesetzt werden
Quelle: https://www.st-michaelsbund.de/fileadmin/user_upload/leitfaden-fuer-buchereien-v12.pdf …..... kann man alle
Oberflächen auch mit einer Seifenlösung reinigen. Seife vertragen SARS-CoV2-Viren überhaupt nicht, da die Seife den
Lipidmantel der Viren zerstört.“
Verantwortlich für die Festlegung, Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen wurde ein Maßnahmeteam gebildet.
Dieses besteht aus: Frau S. Pflügel (Büchereileitung), Herrn Dekan Markus Mikus, Herrn Dr. W. Demharter, Frau I.
Bergmiller, Herrn Dr. E. Goßner. Alle Erreichbar über das Pfarrbüro: pg.haunstetten@bistum-augsburg.de, Tel:0821 /
6507580
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