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Wichtige Hinweise zur Bibliotheksbenutzung 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder in der Bibliothek des Deutschen Museums begrüßen zu dürfen. 

Gleichzeitig tragen wir große Verantwortung für unsere Gäste wie für unsere MitarbeiterInnen. Der 

Schutz vor Corona-Infektionen ist uns sehr wichtig. Deshalb bitten wir Sie einige Regeln zu beachten:  

Was Sie vor Ihrem Besuch berücksichtigen sollten 

 Der Einlass ist nur nach Voranmeldung mit Anmeldebestätigung und 3G-Nachweis gestattet. 

Bitte halten Sie die Anmeldebestätigung ausgedruckt oder elektronisch für den Pförtner in 

der Eingangshalle und die Eingangskontrolle zum Lesesaal bereit. 

Als 3G-Nachweis werden akzeptiert: 

Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, und PCR-Tests, die nicht älter als 48 

Stunden sein dürfen. Selbsttests sind leider nicht möglich.  

Besucherinnen und Besucher sollten zudem ein Ausweisdokument bei sich haben. 

Schülerinnen und Schüler gelten – wegen der regelmäßigen Tests an den Schulen – als 

getestet. Sie müssen aber einen Schülerausweis oder ein Schülerticket vorzeigen können. 

 Es steht nur ein Recherche-PC zur Verfügung. Die Nutzungsdauer ist auf 15 Minuten 

beschränkt. Bitte recherchieren Sie nach Möglichkeit schon zu Hause und bestellen benötigte 

Literatur über den Online-Katalog (OPAC). 

 Die Nutzungsdauer der Scanner ist auf 30 Minuten beschränkt. 

 Es werden keine Tageszeitungen ausgelegt. 

Was Sie während Ihres Besuchs berücksichtigen sollten 

 Während Ihres Aufenthalts, insbesondere bei Bewegung im Gebäude und im direkten 

Personenkontakt ist eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Am 

reservierten Platz kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

 Die allgemeine Abstandsregelung sowie die Regelungen zur Handhygiene und Hust-

/Niesetikette sind einzuhalten. Handdesinfektionsspender sind in den Räumen vorhanden. 

Zur Vermeidung von Schlangenbildung oder Menschenansammlungen beachten Sie bitte die 

auf dem Boden angebrachten Markierungen. 

 Bitte legen Sie beim Pförtner in der Eingangshalle und an der Eingangskontrolle zum Lesesaal 

Ihre Anmeldebestätigung mit der für Sie reservierten Platznummer vor. 

 Die Desinfektion Ihres reservierten Platzes obliegt Ihrer Verantwortung. Desinfektions-

stationen zur Oberflächendesinfektion sind in beiden Lesesälen aufgestellt. 

 Die bereitgestellten Stühle dürfen nicht verrückt werden. 

 Auch während der kalten Jahreszeit müssen wir auf gute Lüftung der Lesesäle achten. Bitte 

passen Sie Ihre Bekleidung Ihren Bedürfnissen an. Jacken und Mäntel dürfen aber auch 

weiterhin nicht in die Lesesäle gebracht werden. 

 Das Öffnen bzw. Schließen der Fenster ist nur dem Bibliothekspersonal gestattet. 

 Denken Sie daran, bei kurzen Pausen Ihre Anmeldebestätigung bei sich zu führen, um 

erneuten Zutritt zu erhalten. 

 Anweisungen des Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und Rücksichtnahme. 

Ihre Bibliothek des Deutschen Museums 


