
Hygienekonzept für den Publikumsbetrieb und 
Veranstaltungen der Gedenkbibliothek zu Ehren 
der Opfer des Kommunismus e.V. unter 
Pandemiebedingungen 
Um den Lesefluss nicht zu beinträchtigen wird hier nur und im folgenden Text 
zwar nur die männliche Form genannt, stets aber die weibliche und andere 
Formen gleichermaßen mitgemeint.  

 

1. Einleitung 

2. Öffnungszeiten 

3. Beratung per Telefon und E-Mail  

4. Allgemeine Regeln 

5. Persönliche Hygieneregeln  

6. Gebäude- und Raumhygiene  

7. Veranstaltungen 

 

1. Einleitung 
Durch den Beschluss des Senats von Berlin aus der SARS-CoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 21.04.2020 können Bibliotheken in Berlin seit Mai 2020 
wieder für den Leihbetrieb öffnen. 
 
Zum 01.06.2020 nimmt die Gedenkbibliothek, dank einer Aktualisierung oben genannter Verordnung 
vom 28.05.2020 und unter Beschränkung und Steuerung der Zugangszahlen, den Leihbetrieb wieder 
auf. Ab diesem Zeitpunkt kann die Gedenkbibliothek ebenfalls als Lern- und Arbeitsort genutzt 
werden. 
Ab dem 29.09.2020 werden die Veranstaltungen, die in einem Rhythmus von 14 Tagen, jeweils 
dienstags stattfinden, wieder durchgeführt.     
 
Vereine sind verpflichtet, ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen, dass sämtliche 
öffentliche Aktivitäten des Vereines beinhaltet.   

Das im Folgenden dargelegte Hygienekonzept der Gedenkbibliothek basiert auf dem 
Informationsstand vom 01.08.2020 und wird bei Bedarf an das aktuelle Infektionsgeschehen 
angepasst. Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des Senats von Berlin sowie die 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu SARS-CoV-2 werden in ihrer jeweils aktuellsten Form im 
Hygienekonzept umgesetzt. 
 
Die Öffnungszeiten sowie die Maßnahmen und Regelungen gelten bis auf Weiteres und dienen dem 
Schutz der Nutzer der Gedenkbibliothek, des Publikums der Veranstaltungen sowie der Mitarbeiter der 
Gedenkbibliothek.   

 

2. Öffnungszeiten 

Es gelten die bisherigen Öffnungszeiten, die durch Aushang und auf der Internetseite ersichtlich sind.   

 



3. Beratung und Auskünfte per Telefon und E-Mail 
Eine kontaktlose Beratung und Auskunft ist per Telefon und E-Mail möglich. Jeweils von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Rufnummer lautet 0049 30 283 43 27. Die E-Mail-
Adresse für Anfragen lautet: th.dahnert@gedenkbibliothek.de 

 

4. Allgemeine Regeln  

 Besuchern wird empfohlen, bei nicht abgeklärten Symptomen, die mit SARS-CoV-2 in 

Verbindung stehen könnten, wie z. B. eine Atemwegserkrankung, Fieber oder Geschmacks- 

und / oder Geruchsverlust, ihren Bibliotheksbesuch zu verschieben.  

 Die Zutrittstüren zur Gedenkbibliothek sind von außen nicht zu öffnen. Bitte klingeln Sie an der 

Zugangstür und ein Mitarbeiter der Gedenkbibliothek wird ihnen öffnen. 

 Der Zutritt zur Bibliothek ist nur unter einer Anmeldung möglich. Auf dem ausliegenden 

Anmeldeformular müssen die Besucher ihren Namen, ihre Adresse und ihre Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse sowie die Uhrzeit ihres Besuches vermerken Es erfolgt eine 

Einlasskontrolle. 

 Für Besucher besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des 

gesamten Aufenthalts in den Bibliotheksräumen. An Arbeitsplätzen kann der Mund-Nasen-

Schutz abgenommen werden. Kinder unter 6 Jahren sind von dem Mund-Nasen-Schutz 

ausgenommen. Besucher, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen 

können, weisen dies bitte unaufgefordert beim Einlass durch geeignete Dokumente nach. 

 Kinder unter 10 Jahren sind von einem Erwachsenen in die Bibliothek zu begleiten, Kleinkinder 

sind in den Bibliotheksräumen an der Hand zu führen. 

 Die Anzahl der Bibliotheksbesucher, die sich gleichzeitig in der Gedenkbibliothek aufhalten 

dürfen, wird auf 8 beschränkt. Der Aufenthalt in den Bibliotheksräumen ist auf den notwendigen 

Zeitraum zu beschränken. 

 Die Mitarbeiter der Gedenkbibliothek sind berechtigt, Besucher der Gedenkbibliothek zu 

verweisen, sollten diese sich nach Ansprache nicht an die geltenden Hygieneregeln halten. 

 

5. Persönliche Hygieneregeln  

 Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Besuchern und zu Mitarbeitern ist zu jeder 

Zeit einzuhalten. Dieser Mindestabstand gilt im gesamten Gebäude der Gedenkbibliothek.  

 Im Eingangs- und Ausgangsbereichen der Gedenkbibliothek stehen Spender mit 

Desinfektionsmittel zur Verfügung um eine angemessene Handhygiene zu gewährleisten. In 

den sanitären Anlagen der Gedenkbibliothek besteht die Möglichkeit zum Waschen und 

Desinfizieren der Hände. 

 Besucher sind dazu angehalten, auf persönliche Berührungen, Umarmungen und 

Händeschütteln zu verzichten und sich nicht ins Gesicht zu fassen. Dieses gilt nicht für 

Besucher, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.  

 Besucher sind dazu angehalten, die Husten- und Niesetikette einzuhalten.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände und Flächen sind nach Möglichkeit nicht mit der vollen 

Hand oder den Fingern zu berühren.  



 Bei dem heraussuchen von Büchern und anderen Medien zu Ausleihe sind ihnen die 

Mitarbeiter der Bibliothek behilflich, damit Sie nur mit den Büchern und Medien in Kontakt 

kommen, die Sie ausleihen wollen.   

 Das Mitbringen und der Verzehr von Lebensmitteln und Getränken in den Räumen der 

Gedenkbibliothek ist untersagt. 

 

6. Gebäude- und Raumhygiene 

 Die bauliche Gegebenheit der Gedenkbibliothek verfügt nur über einen gemeinsamen Ein- 

und Ausgang für Besucher. Beim verlassen der Gedenkbibliothek melden sich die Besucher 

bei den Mitarbeitern der Gedenkbibliothek und sie werden durch die Mitarbeiter aus der 

Gedenkbibliothek geführt. 

 Die Rückgabe der Ausleihen erfolgt ausschließlich auf einen separaten Tisch. Die 

Abstandsmarkierungen zu diesem Tisch sind auf dem Fußboden angebracht. Diese 

Abstandsmarkierungen sind zu beachten. 

 Die zurückgegebenen Ausleihen werden je nach ihrer Beschaffenheit, bevor sie für eine 

erneute Ausleihe zur Verfügung stehen, von Mitarbeitern der Gedenkbibliothek desinfiziert. 

 Die persönliche Beratung wird auf das Nötigste, unter der Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Metern, beschränkt. 

 Die Anzahl an Arbeitsplätzen ist auf 2 begrenzt. Ein Arbeitsplatz wird als Tisch-Stuhl-

Kombination im Innen- oder Außenraum definiert (Markierungen sind auf dem Fußboden 

angebracht) und kann jeweils nur von einer Person besetzt werden. Der Aufenthalt an diesen 

Plätzen ist an die Einhaltung der übrigen Hygiene- und Abstandsregelungen gebunden. 

 Die Arbeitsplätze und sämtliche dazugehörigen Geräte wie Bildschirme, Tastaturen, Mäuse 

etc. werden nach jeder Benutzung durch einen Besucher von Mitarbeitern der 

Gedenkbibliothek desinfiziert und gereinigt. 

 Mehrmals täglich werden alle intensiv berührten Gegenstände wie Türklinken, Türblätter, 

Zargen etc. von Mitarbeitern der Gedenkbibliothek desinfiziert und gereinigt   

 Die Bibliotheksräume werden mehrmals täglich gelüftet. 

 Bei Veranstaltungen wird jeweils nach 45 Minuten eine Pause für ca.15 Minuten durchgeführt, 

damit der Veranstaltungsraum gelüftet werden kann. 

 Während der Veranstaltungen sorgen die Fenster im Kippmodus für die Durchlüftung des 

Veranstaltungsraumes   

 

7. Veranstaltungen 
 Das Platzangebot ist stark begrenzt. Es stehen maximal 26 Plätze für Besucher pro 

Veranstaltung zur Verfügung. Deshalb bitten wir um Voranmeldung per E-Mail, Post oder 

Telefon unter Angabe der Adresse. Sie erhalten dann eine Zu- oder Absage. Wir können 

nicht garantieren, dass an den Tagen der Veranstaltungen ohne Voranmeldung noch frei 

Plätze vorhanden sind. Ihre angegebenen persönlichen Daten werden nach Ablauf von 14 

Tagen selbstverständlich gelöscht. 



 Sollten Sie in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung Kontakt mit Personen haben, die 

nachweislich sich mit COVID-19 infiziert haben, so können Sie nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen.  

 Bitte tragen Sie sich in die Anmeldeliste für die Veranstaltung ein. Sollten Sie eine 

Voranmeldung vorgenommen haben, so finden Sie ihren Namen auf der Anmeldeliste.  

 Nehmen Sie mindestens 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn Ihren Platz ein. Haben Sie 

Plätze für sich und eine weitere Person, die in ihrem Haushalt lebt, reserviert, so nutzen Sie 

bitte die zusammenhängenden Doppelplätze. Haben Sie nur einen Sitzplatz für sich reserviert, 

so nutzen Sie bitte einen Einzelplatz. Nicht in Anspruch genommene Plätze werden 10 Minuten 

vor Beginn für Gäste ohne Voranmeldung frei gegeben. 

 Tragen Sie beim Einlass und während des gesamten Aufenthalts in der Gedenkbibliothek einen 

Mund-Nasen-Schutz. Beachten Sie die Abstandsregeln und verstellen Sie nicht die Stühle.  

 Bitte nehmen Sie nach einer eventuellen Pause wieder die gleichen Sitzplätze ein, die Sie vor 

der Pause genutzt haben.  

 Bitte setzen Sie sich in der Pause nicht auf andere Sitzplätze. 

 Für Ihren Aufenthalt in der Gedenkbibliothek gelten die Bestimmungen dieses 

Hygienekonzepts. 

 

 
 

Stand: 05.09.2020 

 


