Schutz- und Hygienekonzept der Schülerbücherei der Brüder-Grimm-Schule
Unter strengen Hygieneauflagen darf die Schulbücherei der Brüder-Grimm-Schule nach den
Herbstferien 2021 wieder eingeschränkt öffnen. Die Einschränkung bezieht sich dabei auf den
Verleih und die Rückgabe von Büchern. Ein längerer Aufenthalt von Schülerinnen und
Schülern zum Lesen vor Ort ist aktuell nicht erlaubt.
Grundlage für unser Schutz- und Hygienekonzept ist die geltende Fassung der CoronaSchutzverordnung vom Ministerium für Schule und Bildung NRW sowie die vorläufigen
Handlungsempfehlungen des deutschen Bibliothekverbands für die Wiedereröffnung
öffentlicher Bibliotheken in NRW.
1. Neue Büchereizeit für jede Klassenstufe

Jede Klassenstufe bekommt eine feste Besuchszeit zugewiesen, sodass die
Klassenstufen untereinander nicht vermischt werden. Die Besuchszeit beschränkt sich
für alle Schülerinnen und Schüler auf die erste große Pause. Um eine Ansammlung
von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden und möglichst allen Besuchern einen
kurzen Aufenthalt zu ermöglichen, kann die Bücherei an dem jeweiligen Tag schon 15
Min. vor der eigentlichen Pause oder im Anschluss an die Hofpause besucht werden.

Daraus ergeben sich folgende Zeiten:
Di: Klassenstufe 1

9:15 Uhr-9:45 Uhr

Mi: Klassenstufe 2

9:15 Uhr-9:45 Uhr

Do: Klassenstufe 3 9:50 Uhr-10:20Uhr
Fr: Klassenstufe 4

9:50 Uhr-10:20Uhr

2. Umsetzung der Hygienemaßnahmen
•

Alle

SchülerInnen

und

Schüler

müssen

während

des

gesamten

Büchereibesuchs eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.
•

Vor Eintritt müssen sich die Kinder ihre Hände entweder mit Seife waschen
oder unter einem Desinfektionsspender desinfizieren.

•

Die Fenster sind während der gesamten Besuchszeit geöffnet. Auch die Tür
steht offen.

•

Die Kinder treten einzeln vor und überreichen dem Bücherei-Team ihren
Bücherei-Anmeldezettel.

•

Es dürfen sich maximal 10 Kinder gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, sodass
es nach 10 Kindern einen Einlassstop gibt. Zur besseren Organisation hängt

sich jedes Kind zum Eintritt in die Bücherei eins von insgesamt 10
Büchereischildern um den Hals, welches zum Austritt wieder abgegeben wird.
•

Ein längerer Aufenthalt zum Lesen oder Stöbern ist nicht erlaubt. Die
Schülerinnen und Schüler sind dazu angehalten sich zügig für ein Buch zu
entscheiden, um dann die Bücherei wieder zu verlassen.

•

Der Flur vor der Bücherei bildet einen Wartebereich für Schülerinnen und
Schüler, die auf einen Platz in der Bücherei warten.
Die Schülerinnen und Schüler haben sich beim Warten an nummerierten
Bodenmarkierungen (1-10) aufzustellen, um einen Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten. Mit jedem freien Platz in der Bücherei rücken die Wartenden eine
Markierung vor.

3. Bücherei-Team Belegung
Ab sofort wird die Bücherei zu den Büchereizeiten immer von zwei helfenden Müttern
gleichzeitig besetzt. Die Aufgaben sind so verteilt, dass eine Person an der Tür sitzt,
um Anmeldezettel entgegen zunehmen, das Ein- und Austreten zu organisieren und
darauf zu achten, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die zweite
Person kümmert sich ausschließlich um den Verleih und die Ausgabe von Büchern.

4. Bücherei-Anmeldezettel
Vor dem Büchereibesuch müssen sich die Schülerinnen und Schüler bei ihrer/ihrem
Klassenlehrer/in anmelden und erhalten von ihr/ihm einen Bücherei-Anmeldezettel, auf
dem die Klasse, sowie Vor- und Nachname vermerkt ist. Diesen Zettel gibt das Kind
mit Eintritt in die Bücherei dem Büchereiteam ab. Die Anmeldezettel dienen der
schnelleren Erfassung von Schülerdaten, die zur Rückverfolgbarkeit dokumentiert
werden müssen.

5. Rückgabe von Büchern
Wenn Bücher von Kindern abgegeben werden, werden diese nur in eine dafür
vorgesehene Kiste abgelegt. Die Rückgabe wird zu einem späteren Zeitpunkt im
System eingepflegt.

Das Bücherei-Team
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