
Seit dem 16.09.2021 ist wieder eine neue Corona-Verordnung der Landesregierung in Kraft. 
Was sie für den Büchereibetrieb bedeutet, haben wir zusammengefasst: 
 
 
Aktuelle Änderung der Coronaverordnung zum 16.09.2021 
 
Die neue Coronaverordnung orientiert sich an der landesweiten Auslastung des 
Gesundheitssystems. Es gibt drei Stufen in denen unterschiedliche Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus gelten. 
 
Die Büchereien dürfen in allen drei Stufen weiter geöffnet bleiben. 
 
Für Erwachsene (Besucher/innen und Mitarbeiter/innen) gilt in geschlossenen Räumen: 
 
Basis-Stufe: 3G-Regel 
In der Bücherei dürfen sich Erwachsene nur aufhalten, wenn sie geimpft oder genesen sind oder 
einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden 
alten negativen PCR-Test vorweisen können. (Selbsttests gelten nicht.) 
 
Warnstufe: 3G-Regel (nur PCR-Test) 
Im Unterschied zur Basis-Stufe dürfen sich nicht geimpfte und nicht genesene Menschen nur 
noch mit einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test. (Antigen-Schnelltests reichen 
nicht aus.) 
 
Alarmstufe: 3G-Regel (nur PCR-Test) 
Für Büchereien kein Unterschied zur Warnstufe. 
Hier gilt für Büchereien und Archive eine Ausnahme im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen 
(in diesen gilt 2G-Regel). 
 
 
Ausnahme: vorbestellte Medien können ohne Nachweis der 3G-Regel und ohne Datenerfassung 
abgeholt werden. Das gilt auch, wenn Besucher/innen nur Medien zurückgeben. 
 
Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in 
allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.  
 
Schülerinnen und Schüler benötigen in allen Stufen keinen Testnachweis, weil sie in der Schule 
regelmäßig getestet werden.  
 
 



Für alle Stufen gelten weiterhin die bekannten Regeln: 
- Abstand von 1,5 m halten 
- Hygiene praktizieren und Hygienekonzept einhalten 
- medizinische Maske tragen (für alle Menschen ab 6 Jahren) 
- regelmäßig lüften 
- Erfassung der Kontaktdaten der Besucher/innen 
 
Weiterhin gilt: 
Zurückgebrachte Medien müssen weiterhin einige Tage ruhen, bevor sie in die Regale 
zurücksortiert werden können. 
Das BVS-Programm erfasst automatisch die Besucher, die Ausleihen und Rückgaben tätigen, so 
dass eine extra Registrierung der Daten nicht erfolgen muss. 


