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Öffnung während der Corona-Zeit mit eingeschränktem Betrieb:
Die Medienstelle ist mit eingeschränkten Öffnungs- und Telefonzeiten unter Einhaltung der jeweils
gültigen Hygienevorschriften des Landes Baden-Württemberg wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten
werden auf der Homepage unter https://sanctclara.de/medienstelle veröffentlicht. Bitte beachten
Sie die aktuelle 7-Tage- Inzidenz im Stadtkreis Mannheim und die daraus resultierenden
Öffnungsmöglichkeiten. Diese finden Sie im Anschluss an die allgemeinen Regeln:
Für den Besuch der Medienstelle gelten folgende Regeln:
Allgemeines:
-> Es ist nur eine Mitarbeitende unter Beachtung der Abstands- und
Hygieneregeln für die Ausleihtätigkeiten zuständig.
➔ Die Anzahl der erlaubten Besucher *innen ist derzeit auf 3 Besucher*innen
begrenzt. Die Ausleihenden erfahren über die Gegensprechanlage, wie viele Personen sich in
der Medienstelle befinden oder ob sie eventuell vor dem Ökumenischen Bildungszentrum
warten müssen.
➔ Auf dem Weg zwischen Eingangstür des Ökumenischen Bildungszentrums und der Medienstelle
sind alle Besucher*innen verpflichtet, einen Mundnasenschutz zu tragen, der den aktuellen
Regelungen entspricht und den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Dies gilt ebenso für die
Räume der Medienstelle- für Besucher*Innen und Mitarbeiterinnen gleichermaßen.
➔ Vor Betreten des Raumes bitten wir die Besucher*innen, die Hände mit den bereitgestellten
Desinfektionsmitteln zu reinigen.
➔ Die Registrierung der Besucher*innen erfolgt wenn möglich über die Corona Warn App. Am
Eingang der Medienstelle hängt ein QR Code mit dem Sie Ihren Besuch in der Medienstelle bei der
Corona- Warn App datenschutzkonform registrieren können. Ist eine Registrierung mit der App
nicht möglich, können Sie ein Kontaktdatenformular ausfüllen.
➔ Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.
➔ Ausleihende sollen ihren Besuch in der Medienstelle auf das Nötigste beschränken, Mediensuche
möglichst schon Zuhause im Katalog erledigt haben.
➔ Vorbestellte Medien werden in Taschen gerichtet und zur Abholung auf einem Tisch vor der
Medienstelle bereitgestellt.
➔ Medien, die zurück gehen, werden von den Ausleihenden auf den Ausleihtisch gelegt. Zum
Schutz von Mitarbeiterinnen und Ausleihenden werden die zurückgegebenen Medien nicht
sofort wieder in den Verleih gehen, sondern stehen erst einige Tage später wieder zur
Verfügung.
Bitte beachten Sie die Öffnungs- Kriterien der 7- Tage- Inzidenz:
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Inzidenz im Stadtkreis Mannheim über 100 und es gilt die Bundesnotbremse:
➔ Beratungen sind nur telefonisch möglich.
➔ Bestellen Sie Ihre Medien telefonisch oder per email vor und holen Sie diese dann zu den auf
der Homepage angegebenen Zeiten ab.
➔ Ein längerer Aufenthalt in der Medienstelle ist nicht möglich.
➔ Es gelten weiterhin die allgemeinen Regeln (s.o.)

Inzidenz im Stadtkreis Mannheim unter 100 aber über 50 (an fünf aufeinanderfolgenden
Werktagen unter 100):
➔ Es müssen keine Termine mehr vereinbart werden.
➔ Es gelten weiterhin die allgemeinen Regeln (s.o.)
➔ Der Zutritt für einen längeren Aufenthalt ist nur möglich für:
- geimpfte Personen (Nachweis: vollständige Schutzimpfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt)
- getestete Personen (Nachweis: negativer Antigen-Test oder PCR-Test jeweils max. 24 Stunden von
einer zur Testung berechtigten Institution)
- genesene Personen (Nachweis: positiver PCR Test der mindestens 28 Tage und längstens 6
Monate zurückliegt) möglich

Inzidenz im betreffenden Stadt- oder Landkreis unter 50
Bei einer an fünf aufeinander folgenden Werktagen bestehenden Inzidenz von unter 50 gilt grundsätzlich:
➔
➔
➔
➔

die Maskenpflicht
die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung
die Einhaltung der Abstandsregeln
weiterhin die Hygieneregeln wie Desinfektion und regelmäßiges Lüften

Termine müssen nicht mehr vereinbart werden und es gilt keine Testpflicht mehr. Die Anzahl der
Besucher*innen in den Räumen bleibt auf 3 Personen beschränkt.

