Kreismedienzentrum Ostprignitz-Ruppin

Besucherinformationen zum Hygieneplan
FAQ
Wer darf (nicht)
die Räumlichkeiten betreten?

Bedingungen der Bibliotheksnutzung
Unsere Räume dürfen grundsätzlich nicht von Personen mit Atemwegsinfektionen
betreten werden. Betroffene Personen dürfen die Räumlichkeiten des Medienzentrum
und der Schulbibliothek nicht aufsuchen.
Bitte bleiben Sie bei entsprechenden Symptomen zuhause!
 Eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) ist in allen Räumen zu tragen.

 Im Treppenhaus und den Fluren bitte immer auf der rechten Seite gehen. Notfalls
müssen entgegenkommende Personen warten, wenn kein Mindestabstand möglich
ist. Bitte beachten Sie, dass im Oberstufenzentrum das Einbahnprinzip gilt. Die
Räumlichkeiten des Medienzentrums/ Schulbibliothek werden durch den
Haupteingang im Haus D (Glashaus) betreten und über die Fluchttreppen im
Seitenbereich des Gebäudes verlassen.
 Der Personenaufzug darf nur einzeln benutzt werden und ist
mobilitätseingeschränkten Personen vorbehalten.
 Das Abstandsgebot gilt drinnen und draußen – auch während der Pausen.
Gelten im
JA, wir bitten Sie ganz grundsätzlich:
Medienzentrum/  Halten Sie Abstand zu anderen Personen (mindestens 1,50 m).
Schulbibliothek
 Bitte keine Berührungen, keine Umarmungen und kein Händeschütteln!
die allgemein
 Mit den Händen bitte nicht das Gesicht berühren.
bekannten
 Türklinken und Schalter nicht direkt anfassen, Alternativen nutzen (z. B. Ellenbogen).
Verhaltensregeln?
 Bitte die Husten- und Niesetikette beachten (Armbeuge, Taschentuch)!
 Bitte regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen. Zudem stellen wir im
Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit.
Worauf kann ich
Reinigung der Räume
mich bei der
 Das Medienzentrum/ die Schulbibliothek lassen die Räume, alle öffentlichen
Raumhygiene im
Bereiche, die PC-Arbeitsplätze in der Schulbibliothek und die Sanitärräume
Medienzentrum/
gründlicher reinigen als sonst.
Schulbibliothek
Abstandsregelung
verlassen?
 In den Räumlichkeiten des Medienzentrums/ der Schulbibliothek haben wir
Sitzordnungen mit den notwendigen Abständen von mindestens 1,50 m eingerichtet.
Lüftung der Räume
 In regelmäßigen Abständen wird durch das zuständige Personal per Stoß- und
Querlüftung die Innenraumluft ausgetauscht.
Wie sollte ich
 Das Medienzentrum und die Schulbibliothek sind nur einzeln zu betreten.
mich während
 Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten bitte die Abstandsregel einhalten
des Aufenthaltes
(1,50 m).
verhalten?
 Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten ist auf die Ausleihe und Rückgabe von Medien
beschränkt bzw. auf das Abholen vorher bestellter Medien bzw. deren Rückgabe.
 Die eigenständige Auswahl der Medien am Regal ist untersagt.
 Medien werden nur durch das zuständige Personal heraus gegeben.
 Die Medienrückgabe erfolgt eigenständig auf den dafür vorgesehenen Bücherwagen
im Eingangsbereich.
Wie verhalte ich
mich in den
Gebäuden?
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