
 

Corona – Update – Niedersachsen 

(Stand: 1. Juni 2021) 

 

Liebe Mitarbeitende in den Büchereien im oldenburgischen Teil des Bistum Münster, 
 
auch in Niedersachsen gibt es eine neue Coronaschutzverordnung (bis zum 24. Juni): https://www.niedersachsen.de/Coronavirus. Diese wurde zusammen mit einem 
Stufenplan veröffentlicht 
 
In diesem Stufenplan sind die jeweiligen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung an die sogenannten Inzidenzwerte gekoppelt, also an die Zahl der Neuerkrankungen 
pro 100.000 Einwohner:innen des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt. 
Welche Stufe im Moment für Ihre Bücherei verbindlich ist, legt die zuständige Behörde (Landkreis / kreisfreie Stadt) per Verfügung fest. 
 
Die Fachstelle für Katholische Öffentliche Büchereien im Bistum Osnabrück hat die nachfolgende Tabelle für ihre Büchereien zusammengestellt. Dankenswerterweise 
dürfen wir diese an unsere Büchereien im oldenburgischen Teil des Bistums Münster weitergeben. 
 
 
Hinweis: Die Angebote dürfen nur dann gemacht werden, wenn sie zuvor vom Träger freigegeben wurden. 
Außerdem können Regelungen im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt ggf. über die Vorgaben der Landesverordnung hinausgehen. 
 
  



Angebot Stufe 1 (erhöhtes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 10 

Stufe 2 (hohes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 35 

Stufe 3 (starkes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 50 

Lieferung bestellter Medien nach Hause 
 
 

 JA 
 AHA-Regeln 
 nur Lieferung, keine Rückgabe, keine An-

nahme von Bargeld (Gebühren/Spenden) 

 JA 
 AHA-Regeln 
 nur Lieferung, keine Rückgabe, keine An-

nahme von Bargeld (Gebühren/Spenden) 

 JA 
 AHA-Regeln 
 nur Lieferung, keine Rückgabe, keine An-

nahme von Bargeld (Gebühren/Spenden) 
Bereitstellung bestellter Medien außerhalb 
der Bücherei 

 JA 
 Zugang gemäß AHA-Regeln ermöglichen 

 JA 
 Zugang gemäß AHA-Regeln ermöglichen 

 JA 
 Zugang gemäß AHA-Regeln ermöglichen 

Rückgabe von Medien  JA 
 mit geeigneten Mitteln säubern oder 72 

Stunden „in Quarantäne“ 

 JA 
 mit geeigneten Mitteln säubern oder 72 

Stunden „in Quarantäne“ 

 JA 
 mit geeigneten Mitteln säubern oder 72 

Stunden „in Quarantäne“ 
Öffnung der Bücherei 
… Ausleihbetrieb 

 JA 
 AHA+L-Regeln 

 JA 
 AHA+L-Regeln 
 mit Hygienekonzept 
 max. 1 Person pro 10 Quadratmeter inkl. 

KÖB-Mitarbeiter:innen 

 JA 
 AHA+L-Regeln 
 mit Hygienekonzept 
 max. 1 Person pro 10 Quadratmeter inkl. 

KÖB-Mitarbeiter:innen 
Öffnung der Bücherei 
… zusätzlich: Aufenthalt ohne Ausleihe 

 JA 
 AHA+L-Regeln 
 Empfehlung: max. 50% der „normalen“ 

Plätze 
 Kontaktdaten erheben 

 JA, aber nicht empfohlen 
 AHA+L-Regeln 
 mit Hygienekonzept 
 möglichst max. 50% der „normalen“ Plätze 
 Personen werden bei der Maximalzahl von 1 

Person pro 10 Quadratmeter mit einge-
rechnet (d.h. weniger Personen können zur 
gleichen Zeit Medien entleihen) 

 Kontaktdaten erheben 

 NEIN 

Öffnung der Bücherei 
… zusätzlich: Angebot von Getränken im  
     Lesecafé 
 
 
 

 JA  
 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erheben 
 Empfehlung: max. 50% der „normalen“ 

Plätze 
 keine Selbstbedienung 

 JA, aber nicht empfohlen 
 mit Hygienekonzept 
 negativer Testnachweis der Besucher*in  
 Kontaktdaten erheben 
 max. 50% der „normalen“ Plätze 
 keine Selbstbedienung 

 NEIN 

Veranstaltungen in der Bücherei 
… geschlossene Kita-/Kindergartengruppe /  
     Schulklasse 
 
 
 
 
 
 

 JA 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 nur jeweils eine Gruppe 
 die Bücherei muss im Hygienekonzept der 

jeweiligen Einrichtung zum Besuch freige-
geben sein  

 JA 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 nur jeweils eine Gruppe 
 die Bücherei muss im Hygienekonzept der 

jeweiligen Einrichtung zum Besuch freige-
geben sein  

 JA, aber nicht empfohlen 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 nur jeweils eine Gruppe 
 die Bücherei muss im Hygienekonzept der 

jeweiligen Einrichtung zum Besuch freige-
geben sein 

 Empfehlung: 
KÖB-Mitarbeiter:innen: vollständig geimpft, 
genesen oder mit negativem Testnachweis 



Angebot Stufe 1 (erhöhtes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 10 

Stufe 2 (hohes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 35 

Stufe 3 (starkes Infektionsgeschehen) 
Inzidenzwert größer als 50 

Veranstaltungen in der Bücherei 
… offenes Angebot – sitzendes Publikum 

 JA 
 möglichst nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 mit Hygienekonzept 
 AHA+L-Regeln (Maske darf nur am Platz 

abgenommen werden) 
 einzelne Sitzplätze mit Abständen in 

„Schachbrettbelegung“ 
 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am Platz und 

mit jeweils einzeln genutzten Materialien  

 JA 
 möglichst nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 mit Hygienekonzept 
 AHA+L-Regeln (Maske darf nur am Platz 

abgenommen werden) 
 einzelne Sitzplätze mit Abständen in 

„Schachbrettbelegung“ 
 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am Platz und 

mit jeweils einzeln genutzten Materialien  

 JA, aber nicht empfohlen 
 möglichst nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 mit Hygienekonzept 
 AHA+L-Regeln (Maske darf nur am Platz 

abgenommen werden) 
 einzelne Sitzplätze mit Abständen in 

„Schachbrettbelegung“ 
 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am Platz und 

mit jeweils einzeln genutzten Materialien 
 Empfehlung: 

KÖB-Mitarbeiter:innen: vollständig geimpft, 
genesen oder mit negativem Testnachweis 

Veranstaltungen im Pfarrsaal  vor Ort klären  vor Ort klären  vor Ort klären 
 
Erläuterungen zur Tabelle: 
 

 AHA-Regeln: Abstand halten – Hygienemaßnahmen beachten – Alltag mit Maske (hier: Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung)  
vgl. https://www.zusammengegencorona.de/informieren/sich-und-andere-schuetzen/die-aha-formel/  

 AHA+L-Regeln: AHA-Regeln (s.o.) + permanente Lüftung 
 Hygienekonzept: schriftliche Aufstellung der Maßnahmen, die für das jeweilige Angebot der Bücherei ergriffen werden – z.B. maximale Personenzahl, Ab-

standsmarkierungen, ausgewiesene „Laufwege“, Plexiglasabtrennungen zum Schutz der Mitarbeiter*innen, … 
 Testnachweis: maximal 24 Stunden alter Nachweis eines PCR- oder Schnelltests einer offiziellen Teststelle – keine Selbsttests 

 
Diese Hinweise und Empfehlungen gelten so lange, wie auch die Niedersächsische Corona-Verordnung gilt – bzw. sie gelten nicht mehr, wenn die behördlichen 
Maßnahmen wieder „verschärft“ werden sollten. 
 
 
Ab Inzidenzwert 100: 

Ab der Inzidenz von 100 greift automatisch das Infektionsschutzgesetz des Bundes.  
In diesem Fall sind nur noch Lieferung, Abholung, Rückgabe und der reine Ausleihbetrieb mit max. 1 Person pro 10 Quadratmeter gestattet. 
 
  



 
Halten Sie durch und vor allem: bleiben Sie zuversichtlich! 
Herzliche Grüße 
Ihr Team der Fachstelle Büchereien 
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Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr regelmäßig erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine Mail. 


