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Corona – Update – Niedersachsen 

(Stand: 30. November 2021) 

 

Liebe Mitarbeitende in den Büchereien im oldenburgischen Teil des Bistum Münster, 
 
am 24. November 2021 trat eine neue Niedersächsische Corona-Verordnung www.niedersachsen.de/Coronavirus/ in Kraft, darüber hatten wir Sie im Newsletter der 
vergangenen Woche informiert. 
 
Nun wurde bereits ab dem 1. Dezember nahezu landesweit die Warnstufe 2 (also die orange hinterlegte Spalte der Tabelle auf den Seiten 3 und 4) festgelegt. 
 
Die Fachstelle für Katholische Öffentliche Büchereien im Bistum Osnabrück hat die nachfolgenden Hinweise und die Tabelle für ihre Büchereien zusammengestellt. 
Dankenswerterweise dürfen wir diese an unsere Büchereien im oldenburgischen Teil des Bistums Münster weitergeben. 
 
 
Wichtigste Änderung: FFP-2 Maske verbindlich - 2G-Pflicht und Kontaktdaten ausreichend auch für die Warnstufe 2 
 
Anders als im Newsletter der vergangenen Woche dargestellt, bleibt es auch in Warnstufe 2 dabei, dass die Eingangskontrolle während der normalen Öffnungszeiten der 
Bücherei "nur" auf die "2G-Regeln" beschränkt bleibt. 
Einen aktuellen Negativ-Test müssen Besucher:innen nach aktuellem Stand nicht zusätzlich vorweisen. 
Allerdings ist ab Warnstufe 2 das Tragen einer FFP2-Maske in der Bibliothek verbindlich. 
Darüber hinaus müssen auch weiterhin die Kontaktdaten der Besucher/innen erfasst werden. 
Liefer- und Abholservices bleiben auch ohne 2G-Nachweise möglich. 
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Je nach Lage vor Ort muss die zuständige Behörde (Landkreis / kreisfreie Stadt) allerdings per Allgemeinverfügung eine höhere Warnstufe festlegen. Informationen dazu 
finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Behörde. Somit können Regelungen im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt ggf. über die Vorgaben der allgemein 
landesweit geltenden Warnstufe hinausgehen. 
 
 
Hinweis: Sprechen Sie sich bei allen Maßnahmen mit Ihrem Träger ab. 
 
Wir wünschen trotz neuerlicher Corona-Welle eine schöne und besinnliche Adventszeit! 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team der Fachstelle Büchereien 
 

 
 

 

Impressum: 
Bischöfliches Generalvikariat Münster 

Hauptabteilung Seelsorge 
Fachstelle Büchereien 

Rosenstraße 16 
48143 Münster 

Fon 0251 495-6062 
buechereien@bistum-muenster.de 

www.bistum-muenster.de/buechereien 
 
 
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr regelmäßig erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine Mail. 
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Angebot Ohne Warnstufe Warnstufe 1 
oder Inzidenz größer als 35 

Warnstufe 2 Warnstufe 3  
(Änderungen bei Erreichen möglich!) 

Mitarbeiter/innen  
der KÖB generell 

 3G  3G  3G  3G 

Lieferung bestellter 
Medien nach Hause 

 AHA-Regeln bei persönlicher Über-
gabe 

 AHA-Regeln bei persönlicher Über-
gabe 

 AHA-Regeln bei persönlicher Über-
gabe 

 AHA-Regeln bei persönlicher Über-
gabe 

Bereitstellung bestellter 
Medien außerhalb der 
Bücherei 

 Zugang gemäß AHA-Regeln er-
möglichen 

 Zugang gemäß AHA-Regeln er-
möglichen 

 Zugang gemäß AHA-Regeln er-
möglichen 

 Zugang gemäß AHA-Regeln er-
möglichen 

Öffnung der Bücherei 
(Ausleihbetrieb) 

 AHA+L-Regeln 
 mit aktualisiertem Hygienekonzept 

 2G für Besucher/innen 
 Kontaktdaten erfassen 
 AHA+L-Regeln 
 mit aktualisiertem Hygienekonzept 

 2G für Besucher/innen 
 Kontaktdaten erfassen 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 
 mit aktualisiertem Hygienekonzept 

 2G für Besucher/innen 
 Kontaktdaten erfassen 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 
 mit aktualisiertem Hygienekonzept 

Öffnung der Bücherei 
… zusätzlich: Aufenthalt 
ohne Ausleihe 

 Eintrag im Hygienekonzept  Eintrag im Hygienekonzept 
 Empfehlung:  

max. 50% der „normalen“ Plätze 

 Eintrag im Hygienekonzept 
 Empfehlung:  

max. 50% der „normalen“ Plätze 

 Eintrag im Hygienekonzept 
 Empfehlung:  

max. 50% der „normalen“ Plätze 
Öffnung der Bücherei 
… zusätzlich: Angebot von 
Getränken im Lesecafé 

 Eintrag im Hygienekonzept 
 Empfehlung: 

keine Selbstbedienung 

 Eintrag im Hygienekonzept 
 keine Selbstbedienung 

 2Gplus für Besucher/innen 
 Eintrag im Hygienekonzept 
 keine Selbstbedienung 

 2Gplus für Besucher/innen 
 Eintrag im Hygienekonzept 
 keine Selbstbedienung 

Rückgabe von Medien  ohne Einschränkungen  ohne Einschränkungen  ohne Einschränkungen  ohne Einschränkungen 
Veranstaltungen im Freien  mit Hygienekonzept 

 bis max. 1.000 Anwesende 
 mit Hygienekonzept 
 3G für alle Anwesenden 
 bis max. 1.000 Anwesende 

 mit Hygienekonzept 
 3G für alle Anwesenden 
 bis max. 1.000 Anwesende 

 mit Hygienekonzept 
 3G für alle Anwesenden 
 bis max. 1.000 Anwesende 

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

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

der jeweiligen Einrichtung zum 
Besuch freigegeben sein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

der jeweiligen Einrichtung zum 
Besuch freigegeben sein 

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

der jeweiligen Einrichtung zum 
Besuch freigegeben sein 

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

der jeweiligen Einrichtung zum Besuch 
freigegeben sein 
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Angebot Ohne Warnstufe Warnstufe 1 
oder Inzidenz größer als 35 

Warnstufe 2 Warnstufe 3  
(Änderungen bei Erreichen möglich!) 

Veranstaltungen in der 
Bücherei 
… offenes Angebot – 
sitzendes Publikum –  
bis 25 Personen (inkl. 
Mitarbeiter/innen) 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 AHA+L-Regeln (Maske kann am Platz 

abgenommen werden) 
 Empfehlung:  

3G auch für Teilnehmer/innen 
 Empfehlung:  

Sitzplätze mit 1,50 Meter Abstand in 
„Schachbrettbelegung“ 

 Empfehlung:  
Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln 
genutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 2G für alle Anwesenden 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 AHA+L-Regeln (Maske kann am Platz 

abgenommen werden) 
 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 

Abstand in „Schachbrettbelegung“ 
 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 

Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 2Gplus für alle Anwesenden 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 

(Maske kann am Platz abgenommen 
werden) 

 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 
Abstand in „Schachbrettbelegung“ 

 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 2Gplus für alle Anwesenden 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 

(Maske kann am Platz abgenommen 
werden) 

 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 
Abstand in „Schachbrettbelegung“ 

 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

Veranstaltungen in der 
Bücherei 
… offenes Angebot – 
sitzendes Publikum –  
mehr als 25 Personen 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 AHA+L-Regeln (Maske kann am Platz 

abgenommen werden) 
 Empfehlung:  

3G auch für Teilnehmer/innen 
 Empfehlung:  

Sitzplätze mit 1,50 Meter Abstand in 
„Schachbrettbelegung“ 

 Empfehlung:  
Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln 
genutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 2G für alle Anwesenden 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 AHA+L-Regeln (Maske kann am Platz 

abgenommen werden) 
 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 

Abstand in „Schachbrettbelegung“ 
 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 

Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 2Gplus für alle Anwesenden 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 

(Maske kann am Platz abgenommen 
werden) 

 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 
Abstand in „Schachbrettbelegung“ 

 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

 mit Hygienekonzept 
 Kontaktdaten erfassen 
 nur außerhalb der Öffnungszeiten 
 2Gplus für alle Anwesenden 
 AHA+L-Regeln mit FFP2-Maske 

(Maske kann am Platz abgenommen 
werden) 

 einzelne Sitzplätze mit 1,50 Meter 
Abstand in „Schachbrettbelegung“ 

 Aktivitäten wie z.B. Basteln nur am 
Platz und mit jeweils einzeln ge-
nutzten Materialien 

Veranstaltungen im 
Pfarrsaal 

 vor Ort klären  vor Ort klären  vor Ort klären  vor Ort klären 
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Erläuterungen zur Tabelle: 
 

 AHA-Regeln: Abstand halten – Hygienemaßnahmen beachten – Alltag mit Maske  
(mind. Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, ab Warnstufe 2 mit  FFP2-Maske) 
 

 AHA+L-Regeln: AHA-Regeln + permanente Lüftung  
 

 Kontaktdaten erfassen: in der Regel in Papierform 
o Achtung: gilt auch für Kinder, die allein in die Bücherei kommen  

 
 3G: Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen sowie für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

o Achtung: gilt auch für KÖB-Mitarbeiter/innen! 
o Kontrolle der Nachweise, ggf. unter Zuhilfenahme des Personalausweises 
o Testnachweise:  

 PCR-Test maximal 48 Stunden gültig 
 PoC-Antigentest maximal 24 Stunden gültig – auch als Selbsttest unter Aufsicht möglich  

 
 2G: Zutritt nur für geimpfte oder genesene Personen sowie für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

o Achtung: gilt auch für KÖB-Mitarbeiter/innen! 
o Kontrolle der Nachweise, ggf. unter Zuhilfenahme des Personalausweises  

 
 2Gplus: zusätzlich zu 2G müssen alle Personen einen aktuellen Test vorweisen  

 
 Hygienekonzept: schriftliche Aufstellung der Maßnahmen, die für das jeweilige Angebot der Bücherei ergriffen werden – z.B. maximale Personenzahl, 

Abstandsmarkierungen, ausgewiesene „Laufwege“, Plexiglasabtrennungen zum Schutz der Mitarbeiter*innen, regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen, … 
 
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. 
 
 
 


