
Hygienekonzept zur eingeschränkten Öffnung der Bibliothek der Abteilung 

Berufs- Wirtschafts- und Technikpädagogik, Geschwister-Scholl-Straße 24 D 

 

1. Die Bibliothek der Abteilung Berufs- Wirtschafts- und Technikpädagogik (kurz BWT-

Bibliothek genannt) des Instituts für Erziehungswissenschaft soll ab 13.04.2021 nach 

Genehmigung durch die Universitätsleitung wieder für die (Corona-bedingt 

eingeschränkte) Nutzung durch Studierende geöffnet werden. Die Studierenden 

sollen die Möglichkeit haben, selbst nach Literatur in der Bibliothek zu 

recherchieren. Priorität hat jedoch die Versorgung durch Zusendung von Scans und 

die Ausleihe der Bücher für eine Woche nach Vorbestellung. 

 

2. Es werden an vier Tagen dienstags bis freitags in einem Zeitraum von vier Stunden 

(13:00-17:00 Uhr) jeweils zwei Zeitfenster pro Tag im Umfang von bis zu zwei 

Stunden für max. zwei Personen angeboten. Studierende müssen sich vorab per Mail 

oder Telefon anmelden und erhalten eine Zu – oder Absage. Die Zeitfenster sollen 

die Ausleihe und oder eine ausführliche Literaturrecherche in der Bibliothek 

ermöglichen. Der Zutritt zum Gebäude erfolgt durch Abholung zu Beginn des 

vereinbarten Zeitfensters an der Tür des Hauses Geschwister-Scholl-Str. 24D. 
Die Mitarbeiter*innen können zusätzlich ohne Anmeldung für eine Ausleihe in die 

Bibliothek kommen, solange die Mindestzahl an Personen im Raum nicht erreicht ist. 

Für eine längere Recherche wird Ihnen eine Anmeldung empfohlen. Insgesamt 

dürfen sich einschließlich des Bibliothekspersonals maximal vier Personen in der 

Bibliothek aufhalten.  

 
3 Bei der Anmeldung werden von den Benutzern die erforderlichen Daten nach § 6 

Corona-VO mit einem Formular erfasst (Datum und Uhrzeit, Name, Adresse oder 

Institut, E-Mail oder Telefonnummer, bei Studierenden Matrikelnummer, 

Telefonnummer oder E-Mail). Diese werden von der BWT-Bibliothek nach Ablauf von 

4 Wochen gem. DS-GVO vernichtet. Desinfizierte Stifte werden bereitgestellt. 

 

4 Studierende und Beschäftigte haben das Hygienekonzept der Universität Stuttgart 

und das Hygienekonzept der Bibliothek der Abt. BWT und die entsprechenden 

Corona-Verordnungen und er jeweils aktuellen Fassung zu befolgen. Diese 

Hygienekonzepte werden von der Universität Stuttgart bzw. von der Bibliothek der 

Abteilung BWT online auf deren Webseiten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden 

Aushänge mit Hygienehinweisen am Zugang zur BWT-Bibliothek sowie innerhalb der 

Räumlichkeiten angebracht. 

Medizinischen Masken müssen – wie im Gebäude -  während des gesamten 

Aufenthalts in der Bibliothek der Abt. BWT getragen werden. FFP 2-Masken für die 

Bibliotheksmitarbeiter*innen sind vorhanden, der Aufsichtsarbeitsplatz ist mit einer 

geeigneten transparenten Abtrennung ausgestattet.  

Vor Betreten der Bibliothek müssen sich die Studierenden am Eingang des 

Gebäudes die Hände desinfizieren oder auf der Toilette gegenüber der Bibliothek 

waschen, ein Spender mit Desinfektionsmittel wird in der Bibliothek aufgestellt, 

zusätzlich werden Einmalhandschuhe für die Entnahme der Bücher gestellt. 

Benutzer, die gegen das Hygienekonzept verstoßen, werden aus den Räumen der 

Bibliothek verwiesen 

 

5 Die Sitzplätze sind auf zwei an vier Tischen begrenzt. Überzählige Stühle wurden 

weggeräumt, die Tische entsprechend markiert. Falls sich an beiden Zeitfenstern 



Benutzer anmelden, werden die Tische dazwischen vom Bibliothekspersonal 

gereinigt, sonst nach Schließung der Bibliothek. Von den Rechercheplätzen mit PC 

darf nur einer benutzt werden, die Tastatur wird mit Folie oder Plastik abgedeckt, die 

Maus nach Benutzung ausgewechselt. 

In den Gängen zwischen den Regalen darf sich maximal eine Person aufhalten, 

entsprechende Schilder werden angebracht. Am Kopierer im Flur darf sich maximal 

eine Person aufhalten, im Flur gilt ohnehin die Maskenpflicht, Personen die 

durchgehen werden gebeten, zügig durchzugehen. Im Bereich der Ausleihe ist 

maximal eine zusätzliche Person anwesend. 

6 Vorbestellte Bücher können weiterhin auch an der Tür des Gebäudes abgeholt 

werden. Die Rückgabe der Bücher erfolgt generell möglichst kontaktarm an der 

Gebäudetür. Bücher, die zurückgegeben werden, kommen 72 Stunden in 

Quarantäne, wie von der UB vorgegeben. 

 

7 Die Lüftung des Raums erfolgt durch eine raumlufttechnische Anlage, die 

Luftwechselrate ist nach Beurteilung der Abt. Sicherheitswesen ausreichend. 


