MEDIENHAUS
Covid-19 – „Corona“–Maßnahmenkonzept
Informationen für Besucherinnen und Besucher
Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Maßnahmen verfolgen das Ziel, durch
Unterbrechung der Infektionsketten die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher
sowie der Beschäftigten des Medienhauses zu sichern:
Zutritt zum Medienhaus für Besucherinnen und Besucher
Zutritt zum Medienhaus hat immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen:
Neben dem Personal dürfen sich nicht mehr als 8 Kunden gleichzeitig im Medienhaus aufhalten.
Eingang und Ausgang
Der Haupteingang zum Medienhaus darf nur als Eingang genutzt werden. Das Verlassen des Medienhaus erfolgt durch den Seiteneingang (gegenüber der Toiletten).
Aufenthaltsdauer
Ein längeres Verweilen im Medienhaus ist zur Zeit leider nicht möglich.
Wir bitten alle Kunden den Aufenthalt zügig von Statten gehen zu lassen. Ausschließlich für das Zurückbringen, Verlängern und Ausleihen von Medien.
Rückgabe der Medien
Die Rückgabe der Medien erfolgt direkt an der Rezeption. Legen Sie die Medien, die
Sie zurückgeben wollen, zusammen mit dem Kundekärtchen dort ab. Es wird Ihnen
mitgeteilt, ob Sie das Haus gleich betreten können, oder ob noch gewartet werden
muss, bis weitere Kunden das Gebäude wieder verlassen haben. Es dürfen sich nur
8 Kunden gleichzeitig im Medienhaus aufhalten! Das Medienhauspersonal wird Sie
informieren. Bitte immer auf 1,5 m Abstand zur nächsten Person achten. Achten Sie
auf die Bodenmarkierungen!
Ausleihe der Medien – dabei auf Mindestabstand achten!
Wir bitten die Medienhauskunden sich bei der Registrierung der neu ausgesuchten
Medien so aufzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person und
zu eventuell gerade eintretenden Personen, eingehalten wird.
Das gilt auch für den Wartebereich im Foyer und gegebenenfalls vor dem Medienhaus. Bitte achten Sie dabei auf die Bodenmarkierungen vor und im Medienhaus!
Verlassen des Gebäudes
Wenn die Ausleihe erledigt ist und Sie Ihre Medien erhalten haben, verlassen Sie das
Medienhaus bitte zügig über den Seitenausgang (gegenüber der Toiletten).
Hygienestandards – persönliche Schutzausrüstung
Es herrscht Maskenpflicht! Vor und im Medienhaus ist eine Alltags-Mund-Nasenbedeckung (Maske) zu tragen. Hände bitte vor Betreten des Medienhauses desinfizieren.
Die Ordnungskraft erklärt den Kunden gerne auch vor Ort diese hier aufgeführten
Präventions- und Schutzmaßnahmen und macht auf die Handdesinfektion, Hinweisschilder und Bodenmarkierungen aufmerksam.

